
I. GEOGRAPHIE.
1. EINLEITUNG.

À ) Abgrenzung und Einteilung Albaniens.

Unter Albanien verstehen wir jenes Gebiet an der Ostküste der Adria, das eine Majorität 
albanisch redender Bevölkerung autweist. Die uns weiter nicht interessierende Südgrenzc Albaniens 
verläuft ungefähr von Korica gegen Dclvino, die Nordgrenze ungefähr von Uicinj auf die Rumija, von 
dort nach Tuzi, dann nördlich des Cem-Flusses, am Rande des montenegrinischen Karstplateaus bis 
zu dem Vila-Berge, westlich von Gusinje. Bis hiehcr ist die nördliche ethnographische Trennungslinie* 
zwischen Albanern und Nichtalbanern eine recht scharfe und daher ohne weiteres zu finden, östlich 
dieses Punktes ändert sich aber die Sache, denn von hier an gelangen wir in ein Gebiet, das von 
Albanern und Nichtalbancrn in der W eise bewohnt wird, dass gegen Süden und gegen Westen der 
Prozentsatz der Albaner, gegen Norden und Osten der Prozentsatz der Nichtalbaner zunimmt und 
ausserdem plötzlich Enklaven fremder Volkselemente in einem, ansonsten geschlossenen Gebiete auftreten. 
Die äussersten Grenzen grösserer albanischer Ansiedelungen östlich und nördlich des Vila-Berges waren 
vor 1912 die Pestera östlich Rozaj, dann das Gebiet nördlich Mitrovica, die Gegend östlich der che-* 
maligen serbischen Grenze bei Vranje, der Karadag nördlich Kumanova, das Karadzica-Gebirge südlich 
Uskiib, endlich das Gebiet zwischen Gostivar und Krcova.

W ie die Sachen sich seit dem Balkankricgc verhalten, ist mir unbekannt geblieben ; das A us
rotten der Albaner der Pestera im Jahre 1912 umschreibt Professor Cvijic im 1918 mit dem Euphemis
mus: „sie sind in 1912 verschwunden.“ Dieses Schicksal ist, soviel weiss ich, nicht bloss ihnen beschie- 
den gewesen.

Die nichtalbanischen, westlichsten ethnographischen Vorposten trifft man zwischen Gostivar und 
Kalkandele, dann im Gebiete von Opolje südlich Prizren, ferner in der Podrima nördlich dieser Stadt 
und dann in der Mulde von Gusinje und Plava. Infolge dieser Umstände ist in diesem Gebiete eine 
rein ethnographische Abtrennung Albaniens eine arbiträre Sache und deshalb empfiehlt es sich, vom 
Vila-Berge bei Montenegro bis zum Hani Mavrovs östlich Gostivar die theoretische Nord- und Ostgrenze
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Albaniens auf die Wasserscheide zwischen der Adria- und dem Schwarzen-Meere, resp. der Adria und 
der Ägäis zu verlegen. Südlich Hani Mavrovs ist die Grenze zwischen Albanern und Bulgaren neuer
dings eine recht scharfe.

In dem von Albanern bewohnten Raume sind bei der Landbevölkerung hauptsächlich drei 
Religionen, nämlich die mohammedanische, die christlich-orthodoxe und die römisch-katholische vertreten. 
Räumlich verteilen sich die einzelnen Konfessionen so, dass die Katholiken in geschlossener Masse im 
Nordwesten Albaniens ein unregelmässiges Viereck bewohnen, die orthodoxen Albaner südlich des 
Skumbi-Flusses auftreten, Begtaschis, das heisst mohammedanisch-liberale Albaner in Mittel- und Süd
albanien leben und ausschliesslich strenggläubige mohammedanische Albaner die nordwestlich einer Kruja 
mit Kalkandele verbindenden Linie liegenden Gebiete bevölkern.

Sprachlich pflegt man in Albanien nördlich des Skumbi-Flusses Gegen und südlich dieses 
Flusses Tosken zu unterscheiden. Da der mittelalbanische Dialekt von Elbassan —Dibra einen unmerk
baren Übergang zwischen den beiden, ohnehin nicht sehr verschiedenen Dialekten vermittelt, ist diese 
theoretische Unterscheidung der extremen Lokaldialekte für das praktische Leben ohne Bedeutung. W ie 
die gebildeten Leute aller kleinen Völker, deren eigene Sprache nicht genügt, um mit der Mitwelt in 
Kontakt zu treten, beherrschen alle halbwegs gebildeten Albaner ausser ihrer eigenen noch eine zweite 
Sprache. Im Norden ist dies infolge des ehemaligen römischen und venezianischen Einflusses das italie
nische, im Süden wegen des ehemaligen byzantinischen Einflusses vorwiegend das griechische. An der 
slawisch-albanischen Sprachgrenze reden viele Albaner ausser albanisch naturgemäss auch serbisch 
oder bulgarisch. W as den Charakter der Gegen und Tosken anbclangt, so ist freilich zwischen einem 
an der montenegrinischen Grenze wohnenden Sala, oder einem Rugovescn und einem Tosken aus Berat 
ein grosser Charakferunterschicd wahrnehmbar, aber schon im Charakter der Mcrditen Nordalbaniens 
finden wir Abweichungen, die an das Toskische erinnern.

Befrachtet man die Wirtschaftsformen Albaniens, so kann man im Norden und Westen bis an 
eine die Orte Plana, Orosi, Dibra und Djakova verbindende Linie ein Gebiet mit Freibauern, südlich 
und östlich hievon ein von Erbpächtern bewohntes Gebiet unterscheiden. Kommerziell zerfällt der nördliche 
Teil Albaniens in einen östlichen und westlichen Teil; der östliche wird von Usküb aus, der westliche von 
der Adria her alimentiert. Die Alimentierung des südlichsten Gebietes erfolgt bloss von der Seeseite.

W as die Beimischung von fremden Nationalitäten anbelangt, so wohnen in jenem Gebiete, wo 
sich keine Begtaschi befinden, neben den Albanern auch Serben, resp. Montenegriner, im Süden 
Albaniens trifft man zahlreiche Griechen ; in seiner Mitte, also östlich und westlich Berat, relativ zahl
reiche Kutzowalachen. Im Gebiete von Dibra trifft man ausser Albanern zahlreihe Bulgaren.

Topographisch kann man in Albanien wesentliche Unterschiede konstatieren ; der Nordwesten 
ist grösstenteils ein zusammenhängendes Hochgebirgsland, teilweise geradezu mit alpinem Einschlag, im 
Nordosien dominieren ausgedehnte Terrassenlandschaften und sanftere Bergformen, die nur stellenweise 
durch isoliert emporragende Bergstöcke unterbrochen werden, in Mittel- und Südalbanien wechseln 
kleinere Beckenlandschaften mit langgestreckten Gebirgen. Infolge des gegischen und toskischcn Dialektes 
findet man in den meisten, Albanien behandelnden Werken die Angabe, dass Albanien in zwei Teile, 
nämlich den südlichen, von Tosken und den nördlichen, von Gegen bewohnten zerfalle. Dies ist keineswegs 
richtig, denn diese Einteilung basiert ausschliesslich auf den e x t r e m e n  Dialekten der albanischen



(7) GEOGRAPHIE NORD ALB ANIENS 7
Sprache, von gewissen Tcndcnzschriffsfcllcrn, z. B. G opCeviö wird diese Angabe aber freilich gerne zu 
der Behauptung benützt, dass Albanien von zwei überhaupt getrennten Völkerschaften : den Gegen und 
Toskcn bewohnt werde. Will man überhaupt eine Einteilung Albaniens geben, so muss man sich an 
andere Momente halten. Alle hier angeführten Differenzen nötigen uns, Albanien nicht in zwei, sondern 
in mehrere Teile zu zergliedern. Der einzige, der eine wissenschaftliche, nicht bloss auf Dialekfunferschiedc 
basierende Einteilung Albaniens versucht hat, war Hahn in seinen albanischen Studien. Er unterschied 
von topographischem Standpunkte aus : erstens das Alpenland im Norden, dann das Alpenvorland bis an 
die Skumbi, das Grammos-Land bis an die Vojussa, endlich das Pindus-Land mit Janina als Zentrum. 
Vom historischen Standpunkte aus unterschied Hahn Illyricn bis nach Alessio und Epirus weiter im Süden. 
Politisch Hess sich, als Hahn das Land bereiste, eine Vierteilung konstatieren, nämlich das Paschalik 
Skodra von der montenegrinischen Grenze bis Alessio mit Skodra als Hauptstadt; Mittelalbanien, ohne 
gemeinsamem politischem Zentrum, vom Drin bis an den Skumbi ; das Paschalik Janina mit der Haupt
stadt Janina und endlich noch das Paschalik Prizren, das häufig selbständig war, zuweilen aber mit 
anderen Paschaliks, namentlich mit dem Paschalik von Uskiib vereint wurde. Infolge aller dieser Beob^ 
achtungcn unterschied Hahn erstens Nordalbanicn, von der montenegrinischen Grenze bis an den Mat- 
Fluss, zweitens Mittelalbanien bis an den Skumbi und drittens Südalbanien südlich dieses Flusses.

Die von mir in den vorigen Zeilen zusammengebrachten Differenzen bewegen mich Hahn’s Drei
teilung für die Gebiete südlich des Mat ohne weiteres zu akzeptieren, für das nördlich davon liegende 
Gebiet lassen sie mir aber eine weitere Zweiteilung, daher im ganzen eine Vierteilung als angebracht 
erscheinen. Im Norden und Nordwesten haben wir N o r d a l b a n i e n  zu erkennen, das sich durch den 
extrem gegischen Dialekt und den Katholizismus seiner im Zustande von Freibauern lebenden, scharf 
nach Stämmen gesonderten Landbevölkerung, ferner durch den Hochgebirgscharakter des Landes 
charakterisiert, dem Paschalikc Skodra entspricht und bis an den Mat reicht, östlich hievon erkennen wir 
ein sanfteres Gelände, das von strenggläubigen Mohammedanern bewohnt wird, die gleichfalls Freibauern 
sind, mehr oder weniger strenge Stammesorganisation zeigen und starke serbische Beimischung auf
weisen. Lokalgeschichtlich zeigt es sich vom westlichen Teil unabhängig ; ich nenne dieses Gebiet über
einstimmend mit K erner N o r d o s t a l b a n i e n .  Südlich Nordalbanicns und Nordostalbaniens unter
scheide ich dann bis zu einer Ochrida—Elbassan und die Skumbi-Mündung verbindenden Linie, Mi t t e l -  
a l b a n i e n ,  mit feudalen Institutionen, aber gegischem Dialekt und Anhängern der BcgfaschLSekte ; 
südlich des Skumbi endlich das gleichfalls feudale, jedoch von Tosken und Griechen bevölkerte S ü d 
a l b a n i e n .  Die Hauptstadt des katholischen Nordalbaniens ist Skutari (Skodra), in Ostalbanicn sind an 
bedeutenden Städten Prizren, Djakova, Ipek, in Mitfelalbanien Durazzo, Tirana, Dibra und wegen des 
historischen Interesses etwa auch Kruja zu erwähnen, in Südalbanien ragen endlich Berat und Elbassan 
hervor. Das Gebiet von Janina (Hahn’s Pindus-Land) ging für Albanien wohl endgültig verloren. Der 
Zweck der vorliegenden, verschiedenen Monographien ist, einen einzigen dieser Teile, nämlich das k a t h o 
l i s c h e  N o r d a l b a n i e n  eingehender zu schildern. Es ist dies jenes Gebiet, in dessen Zentrum das 
Cukali-Fenster auftritt, während sein Nordrand durch das Südende der montenegrinischen Karstland
schaft gebildet wird. Der Südrand wird durch das plötzliche Umschwenken der weiter im Süden N W —SO 
ziehenden, stark basischen Gesteine gegen NO gebildet.

Charakterisiert wird Nordalbanien, wie gesagt, durch das Dominieren der römisch-katholischen
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Religion bei der Landbevölkerung. Topographisch umfasst es den südlichen Teil des Zuflussgebidcs des 
Skutari-Sees, dann fast sämtliche rcchfscitigcn und sämtliche linkseifigen Nebenflüsse des vereinigten Drin- 
Flusses westlich der Valbona und endlich das Flussgebiet des Grossen- und des Kleinen Fandi. Ausser
halb Nordalbaniens haben auch einige Nebentäler des Mat katholische Bevölkerung, doch gravitieren 
alle die Katholiken südlich von Plana und im Flussgebiet des Mat oberhalb von Skuraj dermassen nach 
Mafja, dass wir die Gebiete von Skuraj, Biskas und Selita zu Mittelalbanien stellen. Der östlichste Teil 
Nordalbanicns unterliegt kommerziell dem Einflüsse von Prizren und Djakova und dieser Einfluss macht 
sich auch in der Tracht der Landbevölkerung geltend. Von dem tür das westliche Mittelalbanien charak
teristischen Grossgrundbesifz findet man die letzten Andeutungen im südlichsten Teile Nordalbaniens, 
nämlich um Orosi. Ansonsten representiert Nordalbanien eine in sich geschlossene Einheit. Der Verlauf 
der Konfessionsgrenze, sowie die konfessionelle Zusammensetzung unseres Gebietes lassen sich am besten 
hier erörtern.

In Nordalbanien sind die römisch-katholische, die griechisch-orientalische und die mohanmieda* 
nische Religion vertreten. Die Majorität der Bevölkerung und zwar namentlich im Bergland ist römisch- 
katholisch, die Stadt Skutari ist vorwiegend mohammedanisch, die. Vertreter der orthodoxen Religion 
bilden nur eingesprengte Inseln.

Orthodoxe gibt es vor allem in der Stadt Skutari, wo ihrer ca. 500 leben dürften, dann in dem 
relativ jungen, 300 Häuser zählenden Dorfe Vraka, wo sie eine grössere Fläche bewohnen, dann in 
Kammica am Ufer des Skutari-Sees, ferner ist ein Drittel des Dorfes Daragjati am Bojana-Ufer und 
Prekali ebendort orthodox.

Die Mehrheit der Mohammedaner bewohnt die Stadt Skutari, ferner sind auch in der Skutarincr 
Ebene und an einigen Stellen im Fíochgebirge Mohammedaner ansässig. In der Ebene ist eine Reihe 
von Dörfern ganz oder teilweise mohammedanisch und zwar am Laufe der Bojana: Daragjati (2/з), 
Musani (2/з), Pulaj (*/i), Trusi (2/з), Kroci (1/'r), Ruskuli (Vt), Sfodra (Vi). In der Zadrima haben wir 
Pacram (V i), Skjez (J/i), Kroci (b'i), Melgusi (Vz), Mjef (Vi), Baba (Va), Fista (Vi), Gjadri (Vz), 
Brdica (V2), Barbalusi (Va), Busati (Va). Am Rande des Jubani-Berges sind Mohammedaner in den 
Dörfern Mesi (Vi), Vukafani (Vi), Ganjola (2/з), Gavoci (Vz), Spafhari (V2), Gurizi (* 2), Kosmac (24) und 
Rogami (Va) vorhanden. Nördlich von Skutari ist die ganze Ebene bis Kopliku, mit Ausnahme von Vraka, 
fast rein mohammedanisch. Das Gebiet von Kopliku ist gleichfalls mohammedanisch, ferner Zagora in 
Skrcli, Jcran und Kosán in Kastrati, Jubica im Bajrak Buzaujt am Ostufer des Skutari-Sees, ferner 
Kusa am Liceni Hofit und Tuzi mit Milesi. Am Wcstabhangc des nordalbanischen Berglandes ist Boksi, 
Dristi, Omare und Loja, im oberen Kiri-Tale ferner Likaj und halb Suma mohammedanisch. Am Rande 
von Pulati sind Domini, Sakota, Lcporos und Kurta, dann das ganze Gebiet des Stammes Griza 
mohammedanisch. Das übrige Gebiet ist römisch-katholisch.

Uber die Verteilung der Konfessionen im Inneren des Berglandcs selbst lässt sich folgendes be
merken. Orthodoxe fehlen im Berglande vollkommen, das mohammedanische Element tritt als geschlossene 
Masse nur am Südrandc und Ostrande des Gebirges und als eine Enklave bei Puka auf. Im Süden greift 
die Konfessionsgrenze der Katholiken Liber die Gebietsgrenze recht bedeutend hinaus, denn südlich des 
Mat und der von Nerfandina auf die Zepja ziehenden Wasserscheide findet man zwischen Mat und Fandi 
noch allenthalben Katholiken: so in Miloti, dann in Kurbin, ferner in den Bajraks von Kfhcla.
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Erst südlich von Orosi deckt sich, wenn man von der katholischen Minorität in Arnja und Lurja 
absicht, die Konfessionsgrenze mit der Wasserscheide des Fandi und des Schwarzen Drin und dies 
hält dann über die Cafa Kunruls bis an die Maja Runs an. Von hier verläuft die Konfessionsgrenze 
im Qucllgebiet des Serice-Baches, dessen oberster, die Dörfer Troif und Molakuce enthaltender Teil 
von Katholiken bewohnt wird ; weiterhin bezeichnen die Pässe C'afa Madhe, Cafa Mols und Cafa 
Malit die Scheide beider Religionen. In Flct wohnen zwar einige Katholiken, doch ist die Majorität 
der Bevölkerung im Qucllgebiet dieses Goska-Nebenbaches bereits mohammedanisch. Von der Cafa 
Malit an wendet sich die Konfessionsgrenze nordostwärts gegen den Drin und da Trovna am Drin 
mohammedanisch, Dardha jedoch bereits katholisch ist, verläuft sie zwischen diesen beiden Dörfern. 
Von Dardha bis an die Mündung der Valbona bleibt der Drin die Grenze beider Religionen ; alles 
östlich davon ist rein mohammedanisch.

Von der Valbona-Mündung zieht sich die Scheidelinie vom nördlichen Drin-Ufer auf die 
Spitze der Kórja und so sind Gegüseni und Mulosmanaj rein mohammedanisch, Raja, Markaj und 
Tctaj katholisch. Im Stammesgebiefe von Mcrturi ist Snjerc am Fusse der Cafa Kolcit rein katholisch, 
Bifosa dagegen mohammedanisch. Da Mulaj gleichfalls mohammedanisch, Curaj Eper aber katholisch 
ist, greift hier die Religionsgrcnze auf den Westhang der Wasserscheide des Valbona-Flusses und 
Nikaj-Baches über. Das nördlich von Curaj liegende Cereci ist noch katholisch. Die Sennhütten am 
Siidhangc der Cafa Zabores gehören schon Mohammedanern, jene bei Spela Bravnikut hingegen noch 
Katholiken : die Religionsgrcnze zieht also von Cereci gegen die Maja Bosit, springt dann aber, da 
Rogami im Qucllgebiet des Valbona-Tales dem katholischen Stamme Sala gehört, gegen Nordost vor. 
Der weitere Verlauf der Religionsgrenze wird durch die Pässe Cafa Rogamit, Cafa Valbons, Vufajt 
und dann durch das in die Fusa Ropojanit mündende Zastanc-Tal bezeichnet. Am Westhangc des 
Ropojani-Tales zieht sich die Grenze unweit der Sennhütten von Kodr Nicet auf die Maja Potkojs, 
verläuft dann auf der Wasserscheide zwischen Ccm und Lim gegen den Trojan. Vom Trojan an ist 
cs schwer von einer Konfessionsgrenze zu reden, denn das Gebiet der Vermosa gehört zwar mohamme
danischen Gusinjoten, wird aber meist von Katholiken gepachtet, deren geschlossene Massen südlich und 
westlich des Trojan wohnen. Unter diesen Leuten wohnen allerdings im Dorfe Niksi auch Mohammedaner.

Das westlich der Konfessionsgrenze liegende, katholische Gebiet hat bei Puka eine bedeutende 
mohammedanische Enklave. Der Stamm Kabasi ist zu zwei Drittel, der Stamm Thaci zu ein Sechstel, 
Terthoria zu ein Fünftel mohammedanisch. Der Mittelpunkt des mohammedanischen Gebietes ist Puka. 
Ganz von ihren Glaubensgenossen isoliert sind die wenigen, in Ibalja lebenden Mohammedaner und ein 
ziemlich von den übrigen Mohammedanern abgetrenntes Dorf ist auch Krüziu. Nordalbanien, wie wir 
es hier testgcstcllt haben, umfasst ca. 3860 Quadratkilometer und mehr als 150.000 Einwohner. Wegen 
genauerer Angaben sei auf die einzelnen, die Statistik behandelnden Abschnitte dieses Werkes verwiesen. 
Infolge der bergigen, Lokalkolorit erzeugenden Natur Nordalbaniens ist es leicht, dieses Gebiet weiter 
zu zergliedern. Hecquard unterscheidet in seinem Werke über Oberalbanicn : die Ebene mit den Bezirken 
Skutari, Dulcigno, Alessio, Sappa und Zadrima, dann die verschiedenen Stämme des Gebirges. Hahn 

trennt in seinen „Albancsischen Studien“ bloss die Stadt und das flache Land von dem Gebirge und 
seinen Bewohnern ; in seiner Schilderung der Drin- und Vardar-Reise hält er, so wie seinerzeit G riesebach, 

die Gebiete Merdita und Dukadzin auseinander. Degrand schildert in seinem Buche nacheinander Skutari,
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dic Umgebung Skufaris und Merdita. Eine systematische Trennung versucht Ippen, der Skutari und die 
nordalbanishe Küstenebene dem Gebirge gegen überstellt und in diesem wieder die Nordalbanischen 
Alpen, die Täler aut deren Südseite, das Dukadzin-Gcbirge, die Fandi-Täler mit Merdita, die 
Malcija Less und endlich Kfhcla unterscheidet. Lippich proponierte im Juni des Jahres 1880 das 
nordalbanische Bergland in vier politische Bezirke zu teilen, von denen der eine das Karstland bis zu 
dem Gebiete Rijoli, der zweite die übrigen, nördlich des Drin befindlichen Gebiete mit Ausnahme Postri- 
pas, der dritte das Gebiet von Merdita und das Bergland von Alessio, der vierte endlich das zwischen 
dem zweiten und dem dritten liegende Gebiet zu umfassen hätte. A ls politische Zentren dieser Gebiete 
dachte er sich Tűzi, Sala, Puka und Orosi. W ie wir sehen werden, deckt sich diese, von Lippich vor
geschlagene Einteilung recht gut mit jener, zu der auch wir gelangen.

Cozzi unterscheidet im Gebirge Skutaris, nördlich des Drin die Malcija Madhe und die Malcija 
Vogel, wodurch auf das Gebiet südlich des Drin Dukadzin und Merdita entfallen und dieser Eintei
lung glaube auch ich mich anschliessen zu können, wesshalb ich denn die Küstenebene mit Skutari, die 
Malcija Madhe (Grosse Malcija), die Malcija Vogel (Kleine Malcija), Dukadzin und Merdita unterscheide.

Die Küstenebene dehnt sich zwischen der Bojana und dem Mat aus, ist ungesund, vielerorts 
sumpfig und durch das geschlossene Auftreten immergrüner mediterraner Sträucher und des Ölbaumes 
charakterisiert. In ihr liegen die Städte Skutari und Alessio.

Die Malcija Madhe kennzeichnet sich durch den Karstcharakter des Geländes, sie erstreckt sich 
daher von der montenegrinischen Grenze bis nach Boksi, dann verläuft ihre Südgrenze auf der Wasser
scheide des Drin und des Skutari-Sees, nämlich dem Kamme der Nordalbanischcn Alpen bis zum 
Berge Jezerce. Die Malcija Vogel ist durch tiefe, in Schieferboden eingeschnittene Täler und dazwischen 
liegende, lange Bergrücken charakterisiert, sie erstreckt sich bis an den Drin-Fluss, wo sie an das Dukadzin- 
Gebiet angrenzt. Das Dukadzin-Gebiet umfasst sämtliche südliche Nebenflüsse des vereinigten Drin von 
der Mündung des Goska-Baches bis zur Mündung des Gömsice-Baches und das engere Qucllgebiet 
des Grossen Fandi. Im Westen grenzt es an die Küsfenebene, im Süden längs des von Prizren nach 
Skutari führenden Weges an das Gebiet Merdita. Merdita umfasst das ganze Gebiet des Fandi mit Aus
nahme des eben erwähnten Quellgebietes, ferner den Oberlauf und den Mittellauf des Baches Gjadri und 
das Bcrgland von Alessio. Sowohl Dukadzin als auch Merdita charakterisieren sich dadurch, dass die 
Talhänge weniger steil sind, als in der Malcija und die dazwischenliegenden Bergrücken oft einen gewölbten 
Querschnitt zeigen, ferner durch ein massenhaftes Vorkommen von Eruptivgesteinen (Diabas, Gabbro, 
Serpentin), dann durch das Vorkommen von Buchsbaum und Forsythia.

Die von mir hier vorgeschlagene Einteilung Albaniens differiert in einigen Punkten von der 
letzten, stabilen, politischen Einteilung des Gebietes, denn ic h  h a b e  d a s  B e r g l a n d  N o r d a l b a 
n i e n s  h i e r  g r ö s s e r  g e f a s s t ,  a l s  es  z u r  Ze i t  de r  t ü r k i s c h e n  V e r w a l t u n g  de r  F a l l  
w a r, da die Gegenden Karma und Mazarek damals zu den Bezirken der Ebene zählten ; Nikaj 
und Mcrturi, die sich so kleiden, wie Sala und die ich ihrer Religion halber zum katholischen Gebiete 
gezogen habe, wurden damals nominell von Djakova verwaltet, in dessen Marktsphäre sie fallen, 
anderseits umfasste damals der Bezirk Puka auch das in die Marktsphäre von Prizren fallende, mohamme
danische Gebiet Malizi, das ich zu Ostalbanicn stelle, doch dürfen wir uns durch diese, seinerzeit bloss 
behufs Schwächung des katholischen Elementes im Vilajet Skutari vorgenommenen, künstlichen Abgrcn-
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zungen nicht irgendwie beirren lassen. Das trennende Moment zwischen Mcrdita und Dukadzin besteht 
darin, dass sich die Stämme in Mcrdita im Laufe der letzten 60 Jahre zu einem Miniaturstaate Mer- 
dita agglomeriert haben, dessen Anziehungskraft sich auf andere, westlich und südlich liegende Gebiete, 
so die Makija Less und Kthela bis in die jüngste Zeit bemerkbar machte, wogegen Dukadzin, also 
das nördlich des Prizren mit Skufari verbindenden Weges liegende Gebiet, politisch von Mcrdita unbe^ 
cinflussf blieb und relativ strenge Stammesabsonderung aufweist. Die jetzige politische Grenze wurde in 
dieser Arbeit absichtlich nicht berücksichtigt.

Im Gegensätze zu Ippen und anderen Verfassern, die in der Schilderung Albaniens der M akija 
Less einen eigenen Abschnitt widmen, vereinige ich in Übereinstimmung mit Lippich diese mit Merdita 
und zwar geschieht dies deshalb, weil sich, wie schon erwähnt, die politische Anziehungskraft Mcr- 
ditas auf dieses Gebiet lebhaft bemerkbar macht und weil es sich auch durch den Volkstypus und durch 
zahlreiche ethnologische Eigentümlichkeiten, wie den Gebrauch der Dolama und das Vorkommen des 
runden Kamintyps sowie durch Traditionen an Merdita anlehnt. Geologisch gehört die M akija Less trotz 
ihrer bergigen Natur zum Gebiete der hügeldurchsetzten Ebene.

0 1 )

B ) Bisherige Forschungsreisen in Nordalbanicn.

Die eigentliche Erforschung Nordalbaniens beginnt, wenn man von einzelnen Berichten und 
Relazionen absieht, erst im XIX. Jahrhundert, als durch das Auftreten A li P ascha T epeleni’s , die 
Augen ganz Europas auf diese markante Gestalt gelenkt wurden.

Da am Anfänge des XIX. Jahrhunderts zumal Engländer und Franzosen im nahen Oriente 
politisch interessiert waren, ergibt es sich von selbst, dass die ersten detaillierteren Berichte aus englischer 
und französischer Feder stammen.

Der erste, der den Titel eines Albanien-Forschers verdient, war der napoleonische Konsuiarver- 
freter P ouqueville, der bereits in 1801 von Skufari nach Prizren reiste, dabei nebst anderem offenbar 
auch geographische Angaben gesammelt hat, endlich in seinen verschiedenen Werken, so der „Voyage 
en Grèce“ Albanien und die Albanesen schildert, ja sich sogar über ihren Ursprung äussert.

Ausser P ouqueville ist unser Gebiet in der damaligen Zeit und zwar 180Г auch vom 
Obersten G uilliaume erforscht worden, der offenbar geradewegs von Durazzo nach Skutari und von da 
gleichfalls nach Prizren reiste ; als dritter ist der im selben Jahre reisende Herr R ayon zu erwähnen, 
der eine Tournee von Antivari nach Skufari gemacht hat ; der letzte Franzose dieser Reiseperiode ist 
endlich Herr Hatry, der ein Jah r nach R ayon von Antivari gleichfalls nach Skutari und von da auf 
G uilliaume’s Weg nach Durazzo reiste.

Von englischen Forschungreisenden am Anfänge des XIX. Jahrhunderts sind L eake, B roughton 

und Holland zu erwähnen, doch beschränken sich ihre Darstellungen vorwiegend auf die s ü d- 
albanischen Gebiete. Publizistisch waren alle drei Engländer, von den Franzosen nur P ouqueville 

tätig. Nach dem Erscheinen von P ouqueville’s W erk verfällt die Erforschung Nordalbaniens neuerf 
dings in einen langjährigen Schlummer, denn während sich sonst überall der Forschungsdrang bemerk
bar macht, dauert es fast dreissig Jahre, bis von verschiedenen Seiten ein neuer Impuls zur Erfor-
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schung Nordalbanicns einscfzt. Zwischen 1836 und 1840 erscheinen gleieh drei wichtige, Nordalbanien 
behandelnde Werke und zwar je eines auf Englisch, Deutsch und Französisch, nämlich U rquhardt’s 

„Spirit of the East“, üriesebach ’s „Reise durch Rumelien“ und B oué’s monumentales W erk „La Turquie 
d’Europe“. Die Reisen aller dieser Forscher erfolgten im Zeichen der Reformtätigkeit des Sultans 
Mahmud. U rquhardt, der am Landwege von Tirana nach Skutari gekommen war, schildert uns vor
wiegend die politischen Begebenheiten in Skutari, daneben aber auch das damalige Leben in dieser Stadt. 
G riesebach reiste von Prizren gleichfalls nach Skutari und verflicht in seine Reiseschilderung ethno
graphische, historische und geognostischc Betrachtungen, legt das Schwergewicht jedoch auf die Flora, 
der er ein eigenes Werk widmet, B oué und sein Begleiter V iquesnel waren die ersten, die die Nord
albanischen Alpen überquerten, von Gusinje in das obere Sala-Tal, von da nach Boga, dann nach 
Skutari und von da an den Mat-Fluss gelangten und ausserdem die schon von G riesebach und anderen 
unternommene Durchquerung des Dukadzin-Gebietes wiederholten. Die geologischen Beobachtungen auf 
allen diesen Reisen wurden hauptsächlich von V iquesnel, das sonstige Material von B oué verwertet 
und zwar fanden, abgesehen von geographischen und sonstigen naturgeschichtlichen Angaben in dem 
Werke auch die nordalbanischen Stämme, dann deren Sprache und Gewohnheiten, sowie deren 
politische Stellung und Geschichte gebührende Beachtung. In eigenen Kapiteln bespricht B oué auch 
die Burgen und sonstigen Bauten dieses Gebietes.

Seinerzeit war B oué’s W erk für die Türkei überhaupt von epochemachender Bedeutung und 
was Albanien anbelangt, so ist es in einigen Teilen erst am Ende des XIX. Jahrhunderts über
flüssig geworden. Andere Abschnitte wurden allerdings schon in 1853 durch das Erscheinen von Hahn’s 

„Albanesischen Studien“ überholt.
Hahn’s Reisen in Nordalbanicn und die vorwiegend historische Aufarbeitung des hiebei 

gesammelten Materials bilden einen Merkstein in der Erforschung dieses Gebietes. Die erste Reise von 
1853 brachte Hahn von Tirana auf dem oft begangenen Wege bloss bis Skutari, seine zweite, berühm
tere Reise führte ihn von Matja an Nerfandina und Alessio vorbei wieder nach Skutari und von da 
aus unternahm er das Wagnis den Drin flussaufwärts bis Prizren zu befahren. Wie bekannt, scheiterte 
zum Leidwesen Hahn’s das Unternehmen bei einer Stromschnelle unterhalb Apripas und deshalb 
musste dann der Gedanke, mit einem Boot noch Prizren zu gelangen, aufgegeben werden, die Reise 
fand aber am Landwege ihre Fortsetzung und ihren glücklichen, allerdings nicht programmgemässen 
Abschluss. Die Ankunft eines „Europäers“ in Merturi Gurit war für die Bewohner dieses Dorfes 
damals ein Ereignis und nichts dient besser zur Charakterisierung des spärlichen Fremdenbesuches in 
diesem Gebiete, als dass P ren K azoli, bei dessen Vater K azol V ata in 1863 Hahn eingekchrt war, 
mir noch in 1905, als ich gleichfalls bei ihm übernachtete, erzählte, dass vor vielen Jahren, als er 
noch ein Kind war, ein Fremder mit einem Boote Drin-aufwärts nach Merturi gekommen sei, dann 
aber, als die Stroml'ahrt wegen eines Kataraktes aufgegeben werden musste, Tränen vergossen hätte. 
Offenbar bezieht sich diese Tradition auf Hahn und seine Drin-Fahrt und dass Hahn damals tatsächlich 
seelisch stark erregt war, ist daran zu erkennen, dass auch er seine Enttäuschung in seiner Rciscschil- 
derung zugibt. „Ich stand“— schreibt er in seinem Berichte — „unter dem frischen Drucke des bitteren 
Gefühles ein Unternehmen aufgegeben zu haben, das ich viele Jahre in mir gehegt und gepflegt hafte. 
Ich fühlte mich seifen so unglücklich, als auf dem Gange nach Merturi, obgleich ich hinreichend Zeit



(13) GEOGRAPHIE NORDALBANIENS 13
gehabt hätte, mich an den Gedanken eines solchen Ausganges zu gewöhnen. Gegen solche Verletzun
gen des Empfindens zeigen sich alle Vernunftgründe stumpf. Es drängte mich fort von Merturi, um 
durch neue Eindrücke den Gedanken an das Scheitern der Drinfahrt zu verwischen, der schwer auf 
mir lastete“. Auch in Skvina wusste man mir in 1906 zu erzählen, dass vor ca. 30 Jahren ein 
Boot den Drin stromaufwärts gefahren sei und offenbar bezieht sich auch diese Nachricht auf Hahn’s 

Reise, doch war der Erzähler, der es möglicherweise von jemandem anderen gehört hatte, mit dem 
Datum nicht mehr ganz im Klaren.

Das Resultat der beiden HAHN’schen Reisen war, dass zum ersfenmale etwas Genaueres über ein 
kleines, scheinbar im Urzustände gebliebenes Gebiet Europas bekannt wurde. Ich hoffe in einem anderen 
Teil dieses Werkes den Beweis zu erbringen, dass hier allerdings kein Urzustand, sondern ein Fall von 
relativ moderner Verwilderung vorliegt, doch gehört dies hier nicht zur Sache. A ls gewünschte Ergän
zung zu Hahn’s Werken erschien um das Jahr 1860 ein Nord- und das nördliche Miftelalbanien behan
delndes Buch des Konsuls Hecquard, das Nordalbanien gleichfalls, wenn auch mit weniger Gelehrsam
keit, eingehend schildert und dessen Schwergewicht auf ethnographischem Gebiete liegt.

Neben diesen, heute noch grundlegenden Werken über Nordalbanicn verblassen die Reise
berichte B arth’s , W iet’s , auch T ozer’s und anderer, die alle in den sechziger Jahren erschienen. B arth, 

der schon in 1865 in Skufari war, kam, wie man aus K ieperts Bearbeitung seines geographischen 
Materiales weiss, von Gusinje über das Ccm-Tal nach Tuzi, leider verhinderte der Tod den Vcr= 
tasser seine Notizen zu publizieren. T ozer begab sich von Skutari über Orosi nach Prizren, ist 
daher scheinbar der erste, der etwas über das obere Fandi-Tal publizierte ; von W iet wissen wir sicher, 
dass er von Skutari nach Prizren, dann von Podgorica nach Skutari kam, erscheint aber auch andere 
Gebiete bereist zu haben.

In 1866 wurde ein Teil des Gebietes von einem serbischen politischen Agenten bereist, der 
sich für einen österreichischen katholischen Geistlichen ausgab. W ie weif sein Bericht authentisch ist, 
vermag ich nicht zu entscheiden. Wissenschaftlich ist er verflos.

Hauptmann K ukuly kam im Ju li 1868 aus Prizren über Berisa nach Skutari, Hauptmann 
K ucovich war einen Monat vorher aus Skutari nach Prizren gegangen. Der englische Konsul R ead 

war Ende Mai 1865 von Skufari nach Prizren gereist und war über Djakova —Ipek— Gusinje und dem 
damals noch zur Türkei gehörenden Podgorica nach Skutari zurückgekehrf, nachdem er Anfang Mai 
Merdita bereist hatte.

Im Juni 1868 begann ausserdem unter der Leitung Zechitz- Pott’s eine österreichisch-ungarische 
Triangulations-Arbeit in Nordalbanien, wo unter der Leitung des Obersten G ahnal auch in 18Г0 Ver
messungen vorgenommen wurden. In 18Г5 erschienen unter falschem Titel die österreichischen Offiziere 
G erstner und S auerwald in Albanien. G erstner reiste von Prizren nach Skutari und von dort über 
Berat, Tepclcn und Argyrokastro nach Janina. S auerwald kam über Sarajevo und Mitrovica nach 
Prizren, dann begab er sich von Prizren über Dibra, Ochrida, Rcsna nach Monastir und kehrte über 
Prilip, Veles und Usküb nach Prizren zurück, weiterhin überquerte er den Sar zwischen Prizren und 
Tetovo, endlich begab er sich über Djakova und Kolasin nach Montenegro. A ls die türkische 
Regierung die wahre Natur dieser Reisenden erkannte, mussten beide Albanien verlassen. Da der englische 
Konsulatssekretär L ongworth im Juni 18ГГ von Mitrovica über Ipck und Djakova nach Prizren reiste,
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kommt seine Reise für unser Gebiet eigentlich nicht in Betracht, sie sei aber doch erwähnt. Ende der 
siebziger und in den achtziger Jahren bereisten kursorisch der Archäologe Evans, dann Mackensie und 
Irby, ferner G opöevic, L amb, K night, Baron d’Estournel de C onstant, G.turkovtc, Meylan, B auman und 
S trauss unser Gebiet ; als ernsthafter Albanien-Forscher kann nur einer dieser Reisenden, nämlich Evans 

gelten, denn er ist bis in das obere Valbona-Tal gedrungen und hat archäologische Studien publiziert, 
geographisch sich allerdings wenig betätigt, immerhin hat er eine Kartenskizze des oberen Valbona-Tales 
publiziert. Die anderen Reisenden bewegten sich, mit Ausnahme des englischen Vizekonsuls Lamb, der 
aus Montenegro kommend im Sept. 1889 nach Gusinje und Ipck kam, auf längst bekannten Pfaden. 
W as speziell G opöevió anbclangt, der sich gerne als „Albanien-Forscher“ ausgibt, so ist der ernst zu 
nehmende Teil seines Werkes aus Hecquard und anderen Werken abgeschrieben und nahe an der Grenze 
des literarischen Schwindels. Nach 1889 wurde sogar diese Grenze von G opcevi6 in verschiedenen, 
Albanien behandelnden Büchern unbedenklich überschritten. Gen. Konsul L ippich und der ösfer.-ung. 
Hauptmann S auerwald unternahmen in 18Г9 einen Ausflug nach Dzani. Ende 1882 und Anfang 1883 
bereiste der nachmals als Historiker bekannte öster.-ungar. Sektionschef (damals Ministerialkonzipist) L. 
T hallóczy unter dem falschen Namen L emaic zuerst die Gebiete Gruda, Hoti, Kastrati, Skrcli, Rijoli und 
Dzani, hierauf durchquerte er, — über Kalmeti, Nerfandina, Orosi und die Fusa Arsit wandernd, — Mcr- 
dita, von wo er sich nach Prizren begab, doch waren seine Reisen ausschliesslich politischer Natur.

W ie man schon sieht, ist cs bei der modernen Albanien-Forschung schwer, gelegentliche Reise
berichte von Forschungsreisen zu unterscheiden. In den neunziger Jahren tritt dies noch mehr hervor. 
Die Titel der Reiseberichte sind aus dem Literaturverzeichnisse zu entnehmen, hier will ich nur die Namen 
jener Autoren anführen, die unser Wissen über Nordalbanien tatsächlich bereichert haben. Die moderne 
Albanien-Forschung beginnt in 1892 mit den Reisen Hassert’s und Baldacci’s , von denen der erstcrc 
bis nach Sala kam, den Cukali und den Porun bestieg, ferner von Skutari über Puka nach Priz
ren reiste und von hier über Orosi nach Skutari zurückkehrfc, ausserdem die Umgebung des 
Skutari-Sees erforschte, während Baldacci Merdita, den westlichen Teil der Malcija Vogel und die 
Makija Madhe bereist hat. Der italienische Konsul Maissa  bereiste im Ju li 1893 Pulati, Sala, Sosi, 
Nikaj und Merturi und durchquerte im Oktober desselben Jahres Merdita. Am Anfänge des X X . 
Jahrhunderts haben wir als Forschungsreisendc in Albanien T raeger, Ippen, S teinmetz, W irth, L iebert, 

V etters und Fräulein Durham, eventuell auch Manek zu erwähnen. T raeger war in Merdita und in 
Komani, Ippen’s Reisen lassen sich nicht mehr genau verfolgen, er legte aber die vorwiegend geographi
schen und historischen Resultate seiner Tourneen in verschiedenen kleineren, ausserdem in je einer grös
seren, das Gebirge und die Ebene getrennt behandelnden Arbeit nieder.

Der bulgarische Gesandte in Cetinje K oloucheff, der unter dem Namen Marenin auch einiges 
publizierte, reiste in 1901 von Tetovo nach Prizren, unternahm von dort einen Abstecher zur Kula 
Ljums und nach Pirana und ging dann über Ipek und Rugova nach Andrijevica. Eine zweite Reise 
führte ihn im selben Jahre von Plavnica in das Cem-Tal, dann nach Skutari, von wo er einen Ausflug 
nach Puka unternahm, dann verhess er Albanien über Medua. In 1905 unternahm er von Prizren 
einen Ausflug nach Ura Vezirit, von wo er über Dardha (in Lurja) nach Orosi ritt und von da zog 
er über Nerfandina und Rseni nach Bregumatja. Von Alessio aus besuchte er Bulgcri, dann reiste er 
nach Tirana und nach Mittel- und Südalbanien. L iebert kam im Jahre 1903 von Skutari nach Sala



(15) GEOGRAPHIE NORDALBANIENS 15
und drang in das untere Valbona-Tal, kehrte dann über die Makija Vogel wieder nach Skutari zurckfü 
und unternahm dann noch einen Ausflug in die M akija Madhe ; in 1904 erforschte er das Quellgebie 
der Valbona und das Gebiet der Nikaj. W irth gelangte über die Gebiete von Hoti, Kastrati und Boga 
nach Sala, kehrte von da nach Skutari zurück, eine zweite Reise führte ihn von Skutari über Sildinja 
und Slaku nach Kcira. Vetters und Manek erforschten die geologischen Verhältnisse von Merdita, erstercr 
auch die Umgebung von Skutari, sowie den Westabhang der Makija Vogel. Zoologischen Forschungen 
oblagen zu dieser Zeit in Albanien A pfelbeck und seine Gehilfen Mustajbeg K usbegoviC, L atif Buljulazic 

und A. W innegut, die in der Skutariner Niederung, ferner in Merdita gesammelt haben. Nächst Ippen 

waren es vor mir S teinmetz und D urham, die Nordalbanien am eingehendsten bereist haben. S teinmetz 

ging, was Nordalbanien betrifft, zuerst von Skutari nach Dusmani, von da längs des Drin nach Nikaj 
und betrat Ostalbanicn bei der Cafa Kolcit. Eine zweite Reise führte von Skutari nach Nerfandina, 
von da Liber Orosi nach Raja, worauf über Sala und Planti der Heimweg nach Skutari angetreten 
wurde. Eine dritte Reise führte S teinmetz durch den südlichen Teil der Makija Madhe in den nörd
lichen Teil der Makija Vogel und von da wieder auf die Cafa Kolcit, eine vierte Reise galt endlich 
der Erforschung von Kthela und dem Gebirge östlich von Alessio. Sehr ausgedehnte Reisen unter
nahm, wie aus der Übersicht ihrer Routen hervorgeht, A lice D urham. Eine Reise führte in den Westen 
und Südwesten Mcrditas, eine andere an den Drin bis Raja, zwei Reisen galten der Erforschung der 
Gebiete von Sala, Sosi und Pulati, drei Reisen endlich der Untersuchung des Boga-Tales, des Ccm- 
Talcs und des Karstgcbietes im Westen des Vclccik. Ihre Publikationen betreffen nur die Ethnographie, 
enthalten aber sehr viel Neues.

Ungefähr in die Zeit von Liebert’s , W irth’s , S teinmetz’chs und Durham’s Reisen fallen meine 
eigenen Forschungsreisen in Albanien. Sie begannen in 1903, als ich von Prizren nach Skutari ritt und 
wurden hierauf von 1905 bis Jänner 1910 intensiv betrieben. In 1905 kam ich zuerst nach Skutari und 
besuchte nach einigen kleineren Ausflügen bei Skutari den nördlichen Teil der M akija Vogel. Eine schwere 
Krankheit zwang mich, im Gebiete Kiri meine Arbeit zu unterbrechen und so konnte eine zweite 
Reise erst im November desselben Jahres aufgenommen werden. Im November 1905 galt die erste
Tournee der kursorischen Erforschung der Makija Madhe, dann kam die M akija Vogel an die Reihe,
der von 5, November bis 8. Dezember 20 Reisetage gewidmet wurden. Eine weitere, siebentägige Reise 
liess mich einen Einblick in Dukadzin gewinnen und dann kam Merdita an die Reihe, das ich am 19. 
Dezember 1905 betrat und wo ich vorerst bis zum Jahresschlüsse verblieb. In 1905 und 1906 unter
suchte ich Merdita in zwei Reisen, die vom 19. Dezember 1905 bis 10. Jänner 1906, dann wieder vom 
19. Februar bis 21. März dauerten, dann wandte ich mich am 3. April gegen Dukadzin und erforschte 
dies bis zum 2. Mai, wo mich neuerdings Krankheit zur Heimkehr aus Albanien nötigte.

In 190Г gelang es mir am 8. August aus Montenegro direkt in die Makija Madhe zu
dringen und ich konnte daher diese bis 8. September untersuchen, dann kehrte ich nach Skutari zurück. 
Um den 20. September unternahm ich einen kleinen Ausflug in die Skutariner Ebene, dann wandte ich 
mich am 28. September wieder nach Merdita, das ich in drei Reisen durchstreifte. Die erste dauerte 
vom 28. September bis 11. Oktober, die zweite begann am 18. Oktober und dauerte bis zum 25. Okfo* 
ber, die dritte wurde am 1. November angetreten und führte bis 13. November durch mcrditischcs 
Gebiet. Der Abschluss dieser Reise hätte dadurch, dass ich Ende November in Kaliz von einem
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Räuber gefangen genommen wurde, beinahe böse enden können, doch gelang es mir mit Hilfe meines 
Sekretärs Herrn Bajazid Elmas diesen Zwischenfall zu einem alle, nur den Räuber nicht befriedigen
den Abschlüsse zu bringen. Das Jahr 1908 diente der neuerlichen Erforschung der Malcija Vogel und 
zwar fanden zu diesem Zwecke drei Reisen statt, von denen die erste bloss 7 Tage währte und dem 
südwestlichen Teile dieses Gebietes galt; die beiden anderen währten von 26. September bis 23. Okto
ber und von 3. November bis 26. November und hatten die Erforschung der nordöstlichen Malcija 
Vogel zum Ziele. Meine letzten grösseren Reisen in Albanien erfolgten in 1909 und zwar wurde in 
diesem Jahre zuerst ein mehrtägiger Ausflug in den südlichen Teil der Skutariner Ebene unternommen, 
dann wurde in einer sehr ermüdenden Reise, die am 25. April anfing und erst am 12. Mai ihren 
Abschluss fand, zuerst Dukadzin, dann der südliche Teil der Malcija Vogel untersucht. Am 25. Mai 
wurden die Untersuchungen im letztgenannten Gebiete neuerdings aufgenommen, doch fand diese Reise 
infolge einer durch Überanstrengung hervorgerufenen, schweren Erkrankung am 11. Ju li ihren vorzei
tigen Abschluss, so, dass mehrere Überquerungen der Nordalbanischen Alpen, die projektiert waren, 
unterbleiben mussten. Die vorgerückte Jahreszeit machte, als ich wieder hergestellt war und meine 
Arbeit in Albanien am 30. November desselben Jahres wieder aufnahm, die Ausführung dieses Pla
nes neuerdings unmöglich, weshalb die Reisen des Spätherbstes von 1909 bis 12. Dezember der 
Erforschung des westlicheren, niedrigeren Teiles der Malcija Madhe, dann vom 13. bis 24. Dezember 
der Erforschung der Gebiete nördlich von Alessio gewidmet wurden. Hatten mir bis zum ersten Jänner 
1910 nur die türkischen Behörden Schwierigkeiten bereitet und Hindernisse in den W eg gelegt, so 
änderte sich die Sache, als der bisherige k. u. k. österr.-ungar. Generalkonsul A. K ral von Skutari ab* 
transferiert worden war und seine Stelle durch den Herrn Zambauer besetzt wurde, denn dieser Hess cs 
sich aus Gründen privater Bequemlichkeit angelegen sein, mir weitere Forschungsreisen in Albanien 
unmöglich zu machen und dies ist ihm, so lange es in Albanien türkische Behörden gab, tatsächlich 
gelungen. Erst nach der Schaffung des unabhängigen Albaniens konnte ich, oh n e  mi c h  um de n  
Zo r n  de s  K o n s u l s  v i e l  zu k ü mme r n ,  daselbst neuerdings unbehelligt reisen.

Das Jahr 1913 galt, soweit es mir meine Malaria zulicss, zuerst der Erforschung der Grenz
gebiete zwischen der Malcija Madhe und der Malcija Vogel, dann dem westlichen Teile der Malcija 
Madhe, wobei mir speziell die geographischen Arbeiten durch meinen Sekretär Herrn B ajazid  wesent
lich erleichtert wurden, denn er besorgte die genauere topographische Aufnahme des Gebietes der Fusa 
Zez, das ich bloss einmal in 190Г durchquert hatte. Endlich untersuchte ich nochmals die nähere Um
gebung der Stadt Skutari und so fanden meine Beobachtungen nach 360 Reisetagen ihren Abschluss 
genau dort, wo sie angefangen hatten, nämlich am Jubani. In 1914 und Anfang 1916 hatte ich 
Gelegenheit noch einmal kursorisch den Cukali und Merdita zu durchstreifen.

Es ergibt sich von selbst, dass die während aller dieser Reisen gewonnenen Resultate ver
schiedenartiger Natur und Qualität waren, ferner ergibt es sich, da die Reise ursprünglich der geologischen 
Erforschung des Landes galt, dass die geologisch komplizierter gebauten Gebiete intensiver, die 
einfacher gebauten weniger intensiv begangen wurden. Bei allen Reisen wurde ununterbrochen die 
Route gezeichnet, cs wurden barometrische Höhenbestimmungen, ferner zahlreiche Winkclmcssungen 
mit der Boussole P eignée vorgenommen, natürlich wurden auch die geologischen Beobachtungen eingen
tragen und endlich wurde eine Sammlung von ca. 1000 Landschaffs* und ca. 900 sonstigen photo*
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graphischen Aufnahmen angelegt, von denen dann erstcre insgesamt im Wege eines noch zu bespre
chenden Verfahrens zum topographischen Kartcnentwurfe verwendet werden konnten.

Die Gesamtheit der von mir in Nordalhanien zu Fuss begangenen, gezeichneten und unter
suchten Wege beträgt 4000 Kilometer und ist aus der beigefügfen, gleichzeitig auch die Einteilung Nord
albaniens darstellenden Karte zu entnehmen. Von der während und nach dem Kriege (1916—1918) auf
genommenen Karte Albaniens weicht diese Aufnahme, weil sie mit primitiven Apparaten durchgeführt 
wurde, etwas ab (Tafel I.). Der nordwestlich der Bojana liegende Teil Nordalbanicns ist von mir über
haupt nicht betreten worden, weshalb er auch in folgender Monographie vollkommen ignoriert wird.

C) Die bei dem Karienentwurfe angewandte Methode.

Als ich in 1905 meine erste grössere Reise in Nordalhanien anfraf, bestand, da ich über die 
Qualität der Gcneralkartc Nordalbaniens gar nicht orientiert war, keineswegs die Absicht, in Albanien 
mit den geologischen Aufnahmen topographische zu verbinden und cs wurden daher denn auch gar 
keine diesbezüglichen Apparate mitgenommen. A ls cs sich aber hcrausstclltc, dass die Generalkarte für 
geologische Aufnahmen nicht ausreichte, da musste mit schwerem Herzen dennoch an kartographische 
Arbeiten hcrangctrctcn werden.

Infolge dieses Umstandes erfolgten die ersten geographischen Aufnahmen in 1905 und 1906 
noch ohne irgendwelchen für kartographische Arbeiten verwendbaren Apparaten, sic mussten sich daher 
lediglich auf oft recht primitive Routenskizzen beschränken, deren Nordrichtung einfach mittelst eines 
Bergmannskompasses bestimmt wurde. Diese Routenskizzen sind dann zu dem in 190Г publizierten Karfen- 
bildc zusammengefügt worden.

An eigentliche geographische Aufnahmen wurde erst im Sommer 190Г geschritten, doch auch 
in diesem Jahre waren die Verhältnisse nicht günstig, denn es musste hiebei dem Umstande Rechnung 
getragen werden, dass der Reisende mehrfach Verfolgungen seitens der kaiserl. türk. Regierung aus- 
gesetzt war, daher sein ganzes Gepäck für viele Wochen oft nicht 6 —7 Kilogramm überschreiten durfte, 
wobei wissenschaftliche Apparate, Reserve-Notizbücher, Insektenpulver, photographische Utensilien, Mantel 
u. sw. alles eingerechnet werden mussten. Es musste daher das ganze Gepäck so gewählt werden, dass 
cs in dem, oft so zu sagen wegloscn Gebiet zu Fuss überall im Rucksacke mitgetragen werden konnte.

Diese Schwierigkeit brachte es mit sich, dass auch die geographischen Zwecken dienende 
Ausrüstung gleich Anfangs auf ein Minimum reduziert werden musste. Ich beschränkte mich auf eine 
aus Paris bezogene Boussole P eignée, die gleichzeitig geologischen Schichfenmessungcn, als auch infolge 
ihres Spiegels geographischen Winkclablesungen dienen konnte, ferner auf ein Taschenaneroid und 
einen möglichst kleinen photographischen Apparat, wobei, da die Mitnahme eines eigenen, geographi
schen Aufnahmen dienenden Panoramakodaks bereits zu umständlich gewesen wäre, ein in jede grös
sere Rocktasche passender Folding Pocket Kodak Nr. I. gewählt wurde, der sich bei der Photographie 
von Landschaften, Gebäuden, Menschen und Interieurs gleich vorzüglich bewährte.

Infolge dieser Auswahl der Apparate konnte die ganze Ausrüstung in drei, oder mit Hinzu- 
zählcn von Farbstiften, Reserve-Notizbuch und einigen Reservefilmspulen zu je 12 Aufnahmen in vier

Gcologica Hungarica, lomus 111. 2
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Rocktaschen untergebracht werden, sie war daher billig und leicht transportabel und wenn sie auch von 
präzis wissenschaftlichem Standpunkte manches zu wünschen übrig liess, so war sie durch die Umstände 
geboten. Die spätere Verwertung des mit diesen primitiven Apparaten gewonnenen Materiales seitens 
Herrn technischen Rates Dokupil zeigte übrigens, dass im Notfälle auch mit primitiven, billigen Appa
raten ganz befriedigende Resultate erzielt werden können. W o es nicht eigens angegeben wurde, sind 
die Kartenbeilagen und Profile dieser Arbeit mit oben genannter Ausrüstung aufgenommen worden. 
Alle, auf späteren Aufnahmen basierende Figuren sind mit einem Sterne (*) bezeichnet.

Ebenso, wie die Auswahl der Apparate, hatten auch die Terrainaufnahmen in Albanien 
selbst durch die bereits erwähnten, äusseren Begleitumstände der Forschungsreisen zu leiden. Oft muss
ten Tage, Wochen, Monate, ja Jahre verstreichen, bis sich wieder die Gelegenheit bot, ein der Auf
klärung bedürftiges Gebiet wieder einmal zu durchstreifen und infolge dieses Ubelstandes mussten sich 
die Terrainaufnahmen vorzugsweise auf ein möglichst dichtes Netz von Routenskizzen beschränken. 
Ausserdem konnten, da ja meist in einem Tale genächtigt wurde und die Bergspitzen daher meist 
bloss gegen Mittag erstiegen wurden, wegen des mittags ungünstigen Standes der Sonne, öfters Nord
lehnen von Bergen nicht photographiert werden. Dies ist die Ursache mancher unangenehmer Uiicken.

Uber das Sammeln des topographischen Materiales ist folgendes zu bemerken. In die in ihrer 
Gesamtheit einer Weglänge von mehreren tausend Kilometern entsprechenden Routenskizzen sind im Laufe 
der verschiedenen Reisen in Albanien zahlreiche barometrische Höhenmessungen und einige tausend 
Lokalnamen eingetragen worden, ferner wurden, allerdings stehend und ohne Stativ, mit Hilfe der Bous
sole P eignée ca. 3500 Winkelablcsungen vorgenommen, dann wurden von guten Aussichtspunkten aus 
zuweilen Croquis grösserer Gebiete verfertigt, endlich wurde das ganze Gebiet in mehr als 1000, wo
möglich panoramatisch zusammenhängenden Photographien festgehaltcn. Die Eingeborenen waren mir bei 
allen diesen Arbeiten nach Tunlichkeit behilflich. Uber die Verwertung des auf diese Weise zusammen- 
gebrachfen Materiales nach eigenen, noch zu besprechenden Methoden in Wien durch Herrn K. u. K. 
technischen Rat R. Dokupii. und mir ist folgendes zu sagen.

Da sich bald die Unmöglichkeit zeigte, das gewonnene Material in eine bisher existierende 
Karte Nordalbaniens unferzubringen, wurde in 1008 an einen ganz neuen Kartenentwurf Nordalba
niens geschritten. Zunächst galt es eine Übersicht über die in Nordalbanien zurückgelcgtcn Wege und 
die approximative Lage der Standpunkte der Winkelablesungen und der einzelnen Panorama-Aufnah
men zu erlangen. Zu diesem Zwecke wurden daher vor allem die Winkelmessungen aus den Tage
büchern exzerpfiert, dann wurden alle von einem Punkte aufgenommenen Winkel, um sie immer wieder 
auf die Karte auflcgcn zu können, mit Hilfe eines Transporteurs auf je ein Stück durchsichtigen Paus- 
papicres übertragen, jedes Pauspapier mit einer Nummer versehen, dann wurde im Anschluss an einige 
Fixpunkte der Küstenkarfe Nordalbanicns die Lage mehrerer Standpunkte durch Rückschncidcn fixiert 
und nach dieser Arbeit wurde mit Hilfe der Pauspapiere an die Verwertung der sich aus den übrigen 
Winkelmessungen ergebenden Schnittpunkte geschritten, wodurch nach einjähriger, mühevoller Arbeit auf 
den neu zu entwerfenden Karfenbläftern ein dichtes Netz von ihrer Lage nach bestimmten Punkten 
erzielt wurde. A ls Hauptfixpunkte der Karte galten beim Entwerfen dieses Netzes der Berg Maranaj, 
die Festung von Skutari, der Berg Maja Vels und der Berg Rumija. Bei anderen, auf den älteren Karten 
für fix angesehenen Punkten, so dem Berg Cukali, dem astronomisch bestimmten Punkte Puka und
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einigen anderen ergab sich die Notwendigkeit die alte Lage ausser Acht zu lassen und dieselbe neuere 
dings zu bestimmen. Die Anzahl der auf diese W eise fixierten Punkte ist auf mehr als 1500 zu 
schätzen. Manche Punkte, wie die Maja Radohins, der Vclecik, der Kuril, die Maja Zorzit, die Kórja 
Merturif, die Maja Guss, die Mgula Slakuf, dann der Tslumi Merfurif und die Sita Hajmelif wurden 
durch 20—30 Winkelablesungen geschnitten, sie sind dem entsprechend als ihrer Lange nach sehr genau 
bestimmte Punkte zu bezeichnen; andere Punkte, die nur durch 4 — 5 Schnitte fixiert wurden, haben den 
Wert recht genau bestimmter Punkte.

Das Bestimmen aller der ihrer Lage nach bekannten Punkte schuf die Basis zu einer neuen 
Karte im Maszstabe 1 :Г5,000 und es konnte als nächster Schritt mit Hilfe eines Reduktions-Zirkels das 
zwischen den einzelnen Fixpunkten liegende Wegnetz und dann im grossen und ganzen auch das 
Flussnetz aus den Notizbüchern in die Karte überfragen werden. Durch diese Arbeit war dann, da 
der Standpunkt fast jeder Photographie nunmehr annährend bekannt war, auch die Vorbedingung für 
die Verwendung der photographischen Aufnahmen gegeben.

Die Verwendung der Photographien erfolgte auf Grund der bekannten, theoretischen Befrach
tung, dass es möglich ist, die Lage eines jeden, zweien oder mehreren Photographien gemeinsamen Bild* 
punkfes, soferne man die Brennweite, mit der die Photographien angefertigt wurden und die Lage der 
Standpunkte der Aufnahmen genau kennt, kartographisch zu fixieren. Dieser Vorgang ist bekanntermassen 
auch das Grundprinzip des sog. TsCHAMMLER-schen Verfahrens. Letzteres schien aber, sowohl D okupil als 
auch mir zu kompliziert und deshalb gingen wir denn daran, die T schammler- scIic Methode zu vereinfachen 
und zu verbessern. Im Gegensätze zu T schammler, der von der Bildmitte ausgehend operiert und jedes 
Bild eines Panoramas separat behandelt, war Dokupil und mir darum zu tun, die zusammenhängenden 
Panoramabilder zu verwerten. Um dies zu erreichen, galt cs daher vor allem die bei jedem Einzelbilde 
gegen den Rand und die Ecken hin auftretende Dehnung zu eliminieren, dann galt cs aber, da die 
Photographien stets ohne horizontaler Einstellung des Apparates, also eventuell mit etwas geneigtem 
Apparate gemacht worden waren, die daraus resultierenden Störungen zu korrigieren.

Beide Aufforderungen Hessen sich durch Rücksicht auf zwei Momente teilweise schon beim 
Zusammenleben der ein Panorama bildenden Bilder erreichen und zwar erstens dadurch, dass von 
den stark aufeinander übergreifenden Einzelbildern eines Panoramas stets nur der mittlere, also nur 
unbedeutend gedehnte Teil verwendet wurde und zweitens dadurch, dass womöglich solche Punkte 
der Bilder zur Deckung gebracht wurden, die auf den Diagonalen der Bilder lagen und von den Bild* 
ecken möglichst gleich weif entfernt waren, mithin in gleichem Masse gedehnt waren. Bei diesem Vor* 
gang ergab sich, dass erstens die die Mitte zweier übergreifender Bilder verbindende Linie etwas gekürzt 
und die Dehnung gegen den Bildrand daher etwas kompensiert wurde, zweitens zeigte sich empirisch, 
dass sich in so einem Falle nur die mit annäherend horizontal gehaltenem Apparate gemachten Auf* 
nahmen zu einem gerade verlaufenden Panorama fügten, während die mit geneigtem Apparate gemachten 
Panoramen wegen der gegen den oberen oder den unteren Rand auftretenden Kürzung ihre freien Enden 
aufwärts oder abwärts krümmten. Theoretisch ist diese Krümmung daraus erklärbar, dass bei abseitiger 
Wendung eines photographischen Apparates eigentlich das Innere einer Kugel photographiert wurde, wes* 
halb dann beim Ausbreiten diese Aufnahmen auf einer einzigen Fläche sich alle lateral eines Kugclumfanges 
und mit ihm parallel verlaufenden Linien so aneinander fügen müssen, wie die Parallelkreise eines Planiglo*



20 BARON NOPCSA (20)

bus: es ergibt sich also, dass bei einem, mit horizontalem 
Apparate aufgenommenen Panoramabilde eine horizon
tale Linie eine Gerade, bei einem mit geneigtem Appa* 
rate aufgenommenen Panorama hingegen jede horizon
tale Linie auf jedem Einzelbild zwar beinahe eine Ge* 
rade, im Panorama jedoch eine gebogene, resp. bei 
Annahme von geraden Teilstücken mehrfach gebro* 
chene Linie bildet. Naturgemäss lässt sich dies auch 
am Konvergieren der von Natur aus vertikalen Linien 
etwaiger Objekte, wie Gebäudeecken konstatieren.

Nachdem auf diese Weise mehrere Bilder zu 
einem Panorama zusammengeklebt wurden, galt es, den 
Winkelabstand zweier Punkte von einander zur Kar* 
tenkonstruktion zu verwerten.

Da die Brennweite des Folding Pocket Kodak 
No. I. bei allen Aufnahmen stets dieselbe bleibt und 
da die Bildbreite bekannt war, liess sich die Winkelweite 
der Kodaklinse konstruktiv mit 48° bestimmen und da 
sich nun ein mit horizontalem Apparate aufgenomme* 
nes Panoramabild von 360° zu einem Kreise schlies* 
sen musste, dessen Halbmesser der Brennweite des 
Apparates entsprach, so wäre schon auf diese Weise 
mit Hilfe eines Transporteurs bei entsprechender Bild* 
krümmung ein Ablesen des Abstandes zweier Punkte 

von einander in Bogengraden möglich gewesen. Soferne man aber die Bogengradc in eine Ebene legen 
konnte, so musste dies Ablesen nicht nur an einem gekrümmten, sondern auch an einem flach am Tisch 
liegenden Panorama möglich werden.

Um so ein Flachlegen zu ermöglichen, brauchte man bloss einen entsprechend eingeteilten 
Maszstab zu konstruieren und da nun bekannt war, dass die Mittellinie jeder einzelnen Photographie 
48 Bogen*, resp. Winkelgraden entsprach, das Bild jedoch gegen den Bildrand eine Verzerrung erlitten 
hatte, genügte es, die Mittellinie eines Bildes in 48 gleiche Teile zu teilen, um einen zweckentsprechen* 
den Maszstab zu erhalten, (Fig. 1.).

Die Anzahl der Teilstriche eines solchen Maszstabes musste dann der Anzahl der Winkclgradc 
des ganzen Bildes entsprechen, die Länge des einzelnen Teiles des Maszstabes war aber allerdings in 
der Mitte des Bildes (bei «) etwas grösser, am Rande des Bildes (bei y) jedoch etwas kleiner, als die Pro* 
jektion eines Winkelgradcs auf der Photographie an derselben Stelle. W as für ein Bild galt, galt 
auch für das nächste und wenn man daher mehrere Bilder zu einem Panorama zusammenfügte, 
so ergab sich, dass sich die kleinen Fehler nicht nur von Bildmitte zu Bildmitte jeweilig dermassen 
kompensierten, dass die Anzahl der Teilstriche der Anzahl der Grade entsprach, sondern dass sic, 
soferne beim Zusammcnkleben der Panoramen nur die mittleren Partien der einzelnen Photographien

, n eu er M ais stabio ’ S io s « s 10 15 10
*—У —К

w  / AB =B rennw eite

Figur I. Maszstab zur Flachlegung des Panoramabildes.
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verwendet wurden, so klein wurden, dass sic unter die Dicke eines Blcistiftstriches sanken. Durch 
diese Tatsache war die Möglichkeit geboten, jedes horizontal aufgenommene Panoramabild flach auf 
den Tisch zu legen und statt bei kreisförmig gebogenen Panoramen den Winkclabstand zweier Punkte 
mittelst eines Transporteurs abzulcsen, mit einem, die beschriebene Einteilung aufweisenden, von D okupil 

auf Zelluloid angeferfigten, geraden Maszsfabc zu messen. Im Panoramabilde auf Tafel X X V ., Fig. 1., 
ist dieser Maszstab auf der Horizontlinie eingetragen worden.

Auch bei mit wenig geneigtem Apparate aufgenommenen Bildern konnte, wegen des geringen 
Konvergierens der Vertikalen auf jedem Einzelbildc, der untere, eventuell obere Teil des Bildes ver
wendet werden, bei aus solchen Bildern zusammengesetzten Panoramen musste dann allerdings der 
Maszstab längs der mehrfach geknickten Horizontallinien an das Bild angelegt werden. Die mit Hilfe des 
Maszsfabcs gefundenen Winkel wurden in jedem Falle mittelst Transporteurs auf die Karte übertragen 
und diese Arbeitsmethode ermöglichte nun sowohl die Lage der durch Winkclmessungcn gewonnenen 
Punkte zu kontrollieren, als auch zahlreiche neue Punkte zu bestimmen, so, dass nach mehrjähriger 
Arbeit endlich ein recht gutes, in Formlinien gehaltenes Kariengerippe entworfen werden konnte, in das 
nurmchr Höhenkoten und Schichtenlinien eingetragen werden mussten.

Im Terrain wurden alle Höhenmessungen mittelst eines kleinen, im Laufe der Jahre im Militär
geographischen Institute in Wien mehrfach überprüften Taschcnancroids vorgenommen und die abgclc- 
sene Höhe in das Notizbuch stets direkt in Metern eingetragen. Es wurde hiebei jedoch darauf geachtet, 
dass der Nullpunkt der Meter-Skala auf den Punkt 760 der Luftdruckskala zu liegen komme.

Die Korrektur der in das Notizbuch eingetragenen Höhen wurde erst in Wien vorgenommen 
und zwar dienten hiebei das Niveau des Skufari-Sees (12 m), ferner der ein fast gleichmässiges 
Gefälle aufweisende, 100 km lange Drin-Lauf von Vau Denjs (36 m) bis Ura Vezirit (251 m) als 
Basis, auf die alle Flöhenmessungen reduziert wurden. Die Art, wie diese Reduktion geschah, lässt 
sich am besten an einem Beispiele demonstrieren. Wenn beim Antritte einer Tournee der Barometer in 
Skutari am Seeufer 40 m Meereshöhe, ein andcrsmal beim Antritte einer anderen Reise, am Ufer 
desselben Sees bei Hani Hotit 10 m zeigte und, wenn nun in beiden Fällen vom Seeufer aus der 
Berg X  bestiegen wurde und diese Besteigung eventuell sogar bei einer dritten Gelegenheit von einer 
anderen bekannten Basis stattfand, so war es nicht schwer seine Höhe zu bestimmen, denn wenn 
während dieser drei Besteigungen der Luftdruck konstant geblieben war, so musste seine Höhe am ersten 
Tage in das Notizbuch um Einiges höher eingetragen worden sein, als am zweiten. Hatte sich der 
Luftdruck tagsüber verändert, so Hess sich das Quantum der Veränderung aus der Höhendifferenz 
erkennen. Auf diese Weise konnten auch die Höhen solcher Punkte bestimmt werden, wo sich von 
der Höhe nach bekannten Basen ausgehende Routen kreuzten.

W as für einen Kreuzungspunkt galt, galt auch für jeden andern und was den Drin-Fluss ar- 
belangt, so kamen auf je 1 km seines Laufes 2*15 m Gefälle und daher wurden alle unweit des Drins 
gelegenen Wegkrcuzungspunkfc, soferne ihr mehrfaches Aufsuchen vom Drin aus erfolgt war, auf das 
Niveau der entsprechenden Drin-Abschnitte reduziert. Es konnte als beruhigend vor Augen gehalten 
werden, dass sogar kleine Unregelmässigkeiten des Gefälles, anbetrachf des langen Flusslaufes die Basis 
nur um wenige Meter alfericren und daher um so weniger in Befracht kommen würden, als alle Koten 
auf 10 m abgerundet wurden.
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Auf diese Weise bildeten alle jene Punkte, wo sich die verschiedenen, vom Skufari-Sce und 
dem Drin-Flusse herkommenden Wege kreuzten, im Kotennetz der Karte Höhenpunkte erster Klasse 
und sie wurden dann als Basis für die Höhenbestimmungen weiterer, abseits gelegener Wegkrcuzungs* 
punkte verwendet. Vergleicht man nun das Wegnetz unserer Karte mit den Fäden eines Netzes, so 
bildeten die Höhenpunkte der Wegkreuzungen die Knoten dieses Netzes.

Da beim Ausgleichen der Höhen aller Kreuzungspunkte, wie schon erwähnt, die täglichen 
Barometerschwankungen bemerkbar wurden, war es nach dieser Operation leicht, die Höhe der zwischen 
Wegkreuzungspunkten, also der auf den Wegen selbst gelegenen Koten zu korrigieren.

Nach dem Korrigieren aller Koten gelang es, die Höhe von ca. 8000 Punkten zu bestimmen, da 
sie jedoch alle nafurgemäss auf die Roufenlinien beschränkt blieben, genügten sie nicht, um das Legen 
von Höhenlinien zu gestatten.

Um letzteres zu erreichen, trachteten D o k upil  und ich auch abseits der Routen liegende H ö -  

henpunktc zu gewinnen, letzteres war aber mit Schwierigkeiten verbunden, denn den als einzige Quelle 
in Betracht kommenden Photographien der Liegend fehlte, — da der Kodak bei den Aufnahmen kaum 
je horizontal gehalten worden war, — jeglicher Horizont.

Infolge dieses Ubclstandes galt es daher in erster Linie bei den in Betracht kommenden Bildern 
einen Horizont zu konstruieren. Auf einzelnen Bildern gut erkennbare, ihrer Höhe nach barometrisch 
bestimmte und bezüglich ihrer Lage auf der Karte bekannte Punkte, sowie die Meereshöhe der Aut- 
nahmsorte dieser Photographien bildeten den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die zu verwendende M e
thode ergab sich bei einigem Nachdenken von selbst, denn theoretisch genügte es, — da die Meeres
höhen der photographischen Standpunkte durch barometrische Messungen bekannt waren, — zu der 
bekannten Meereshöhe zweier Punkte eines Bildes, die z. B . beide tiefer als der Standpunkt der 
Photographie lagen, einfach die Höhendifferenz hinzuzuzählen, falls sie aber höher lagen, einfach die 
Höhendifferenz abzuziehen, um auf einem Bilde zwei mit dem Standpunkte der Photographie gleich 
hohe Punkte zu erhalten. Soferne solche Punkte im Bilde nicht hinter einander lagen, musste dann 
deren Verbindungslinie naiurgemäss von selbst zum Horizonte werden. Das theoretische Hinzuzählen, resp. 
Abziehen der nötigen Höhendifferenz geschah, wie aus Fig. 2. ersichtlich, auf Grund folgender Überlegung.

W ar die Höhe von „a“, dem Standpunkte der Photographie m Meter über dem Meeresniveau 
und lag ein auf der Photographie sichtbarer Punkt (Pltcri), wie aus den Baromciermessungen hervor
ging, um n Meter tiefer, entsprach also seine Höhe der Formel m—n, so genügte es, auf ihm eine n Meter 
hohe Stange aufzurichien, um auch auf der Photographie einen in der Kartendistanz a —v liegenden, 
mit „a“ gleich hoch liegenden Punkt zu erhalten. Da nun die Brennweite des Folding Pocket Kodaks 
(B —Bi) bekannt war, so konnte das Aufrichten der hypothetisch verlangten Stange glücklicherweise ent
fallen, denn die Grösse, in der sich so eine, in v aufgerichfcfc, ideale Stange auf der Photographie 
zeigen müsste, konnte ja aus der Distanz a—v und dem Winkel, resp. der Brennweite des Apparates 
konstruktiv ermittelt werden. Da die Distanz a—v aus der Karte zu entnehmen war, brauchte man 
nur auf einer, im Maszstabe der Karte gehaltenen, der Länge a—v entsprechenden Linie bei v eine 
im gleichen Maszstabe gehaltene, der Länge der Stange n entsprechende, vertikale Linie zu ziehen, 
deren oberes Ende mit dem Punkte a zu verbinden, dann von a aus auf der Linie a —b 
die Brennweite des Apparates aufzutragen, dort neuerdings eine der Bildfläche entsprechende Vertikale
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zu ziehen und dann entsprach der durch die Linie a—Vj und die Linie a —b abgegrenzte Teil der 
Bildflächc (vi —' b) jener Grösse, in der sich die in der Distanz a —v befindliche, fiktive Stange von 
der Girössc m — n im Bilde zeigen würde, wobei es irrelevant war, ob die Distanz a — v grösser, oder 
kleiner war als die Brennweite des Apparates. Alles, was nach diesen Vorbereitungen übrig blieb, um 
aut der in Arbeit befindlichen Photographie einen mit a gleich hohen Punkt zu bekommen, war, auf 
die Photographie von Vj aus eine möglichst vertikale Linie von vi —b Länge einzuzeichnen und dann 
musste dieser Vorgang mutatis mutandis für einen weiteren Punkt wiederholt werden. Natürlich Hess sich 
dieses Verfahren nicht nur für unter, sondern auch für über dem Standpunkte der Photographie liegende 
Punkte verwenden. Endlich mussten die so gewonnenen Punkte durch eine Linie verbunden werden. 
So war die Möglichkeit geboten, auf zahlreichen Photographien einen Horizont zu konstruieren. Nach der 
Konstruktion des Horizontes konnte umgekehrt aus dem Abstande eines, in Bezug auf seine Höhe zu
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Figur 2. Höhenbestimmungen auf Grund von Barometerablesungen und Photographien.

bestimmenden Punktes vom Horizonte, ferner aus seiner aus der Karte erkennbaren Entfernung vom Auf
nahmspunkte und endlich aus der Brennweite des Apparates auch die Höhe dieses Punktes über, oder unter 
dem Horizonte in einer, dem soeben beschriebenen Verfahren entgegengesetzten W eise bestimmt werden.

In einem solchen Falle musste zuerst auf einer, mit der Brennweite des Apparates gleich 
langen, horizontalen Linie (a— b) der auf dem Bilde sichtbare Abstand des zu bestimmenden Punktes 
Vj auf dem Horizonte vertikal aufgetragen werden, dann der Horizont bis v, das ist, bis zu der aus der 
Karte eruierbaren, wirklichen Lage von v (Plferi) verlängert, endlich der Punkt m mit a verbunden wer
den. Hierauf ergab, soferne die Linie a —v im Maszstabe der Karte gehalten war, die Linie oberhalb 
von v die Höhe des gesuchten Berges im Maszstabe der Karte und zwar über, oder unter dem HorL 
zontc. Der Betrag der Höhendifferenz in Metern konnte mittelst Zirkels am Maszstabe der Karte ohne 
weiteres abgelesen werden.

Abgesehen davon, dass diese Methode das Gewinnen einer fast beliebigen Anzahl von Koten 
ermöglichte, hafte sic gleichzeitig den Vorteil, dass sie die beste Kontrolle für die Richtigkeit der Fix- 
punktc des Kartengcrippes bildete, denn, wenn auf der Karte die Distanz eines, in Bezug auf Höhe 
untersuchten Punktes von einem photographischen Standpunkte nicht die richtige war, so mussten sich 
bei dessen Llöhenbcstimmung naturgemäss leicht unmögliche Zahlen ergeben.
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Glücklicherweise brauchten während der Höhcnbcsfimmungen nur wenige derartige Fehler 
korrigiert zu werden und dies bezeugt am besten die Richtigkeit der Karte. Die Feststellung zahlreicher 
Koten ermöglichte in das als richtig befundene Kartengerippe Schichtenlinien zu legen ; weitere Details 
konnten dann nach einzelnen, z. T. von anderen Reisenden stammenden Bildern eingezeichnet werden 
und damit war die Kartenkonstruktion, — bei der höchstens 1 0 %  fremdes, z. T. Hassert’scIics Material ver
wendet worden war, — beendet. Wie schliesslich eine in jeder Hinsicht ausgeschrotete Photographie aussah, 
lässt sich aus der Fig. 2. auf Tafel X X V . erkennen. Dies ist eine Reproduktion eines von der Maja 
Zorzit im Gebiete von Sala aufgenommenen Panoramas, die Ziffern unter den einzelnen Bergspitzen 
geben an, um wie viele Winkelgrade diese, auch auf anderen Photographien erkennbaren Punkte von 
der durch Winkelmessungen ihrer Lage nach genau fixierten Maja Radohins abstehen ; der lange, 
schwarze Strich im Bilde, auf dem diese Ziffern liegen, stellt den von der Maja Plteri, der Maja Zez, 
der Cafa Derza, der Cafa Pejs und anderen Punkten abgeleiteten Horizont dar; die dünnen, punktierten 
Vcrfikalstriche, die senkrecht auf den Horizont stossen, stellen den Abstand jener Berge und Punkte 
vom Horizonte dar, deren Höhe vom Horizonte ausgehend nachträglich bestimmt wurde. Ein kurzer 
Überblick über die Resultate der diescrart von mir aufgenommenen Karte Nordalbaniens ist am besten 
aus der Kartcnbeilage Taf. I. zu entnehmen.

2. G E O G R A PH ISC H E  SCH ILD ERU N G  NORD A L B A N IE N S.

Da die allgemeine Charakteristik Nordalbaniens und dessen Gliederung schon in der Einlei
tung behandelt wurden, kann man ohne Weiteres zur detaillierten Schilderung schreiten. Das anthropo- 
geographische Moment soll hiebei ebenso berücksichtigt werden, wie die Topographie der Gegend. 
Besonders wird versucht, die in der Landschaft wirkenden, verschiedenen Faktoren in ihrem kausalen 
Zusammenhänge zu erfassen.

A) DIE M ALOJA MADHE.
Wie schon in der Einleitung gesagt wurde, ist die Malcija Madhe durch Karstphysiognomic 

charakterisiert und umfasst ausschliesslich solche Bäche, die sich in den Skutari-See ergiessen. A ls 
Grenze betrachten wir daher eine arbiträre Linie, die wir von der Einmündung des Prom That in den 
Skutari-See bis zu der Beuge dieses Flusses bei Marsejnt und von da am Rande der Skutariner 
Ebene nach Bokái ziehen. Von hier an folgt die Grenze der zum Maranaj emporsteigenden Wasser
scheide zwischen dem in die Drinassa mündenden Kiri und dem direkt in den Skutari-See münden
den Vraka-Bache. Im ganzen übrigen Gebiete ist die Grenze der Malcija Madhe durch die Wasser
scheide zwischen Drin und Skutari-See gegeben. Die einzige Ausnahme bildet das Quellgcbiet des Lim, 
denn hier Hegt, allerdings in einem oberirdisch abflusslosen Gebiet, die Wasserscheide auf der Cafa 
Pejs, es dünkt uns aber ethnographischer Momente halber richtiger, die Grenzlinie an dieser Stelle an 
die hier scharfe katholisch-mohammedanische Konfessionsgrenze zu verlegen.
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Den Haupfgebirgszug dieses Gebietes bilden die vom Maranaj bis zur Maja Jezerce reichen
den „Nordalbanischcn Alpen“, deren Grathöhe fast allenthalben 1800 m überschreitet. Von diesem 
Hauptkamme löst sich westwärts ein weiterer, nicht unbedeutender Zug ab, der sich bei der Maja 
Bredase neuerdings in zwei Nebenzüge spaltet : der nördliche dieser Nebenzüge kulminiert in der Kapa 
Brojs und reicht bis an den Bukovik, der südliche endet in der 1500 m hohen Maja Draganif. 
Durch diese drei Bergzüge zerfällt der östliche Teil der Makija Madhe in drei sehr ausgeprägte 
Depressionen, die nördlichste ist jene des Cem-Tales, die mittlere habe ich seinerzeit als die Dcpres- 
sionslinie der Fusa Zez bezeichnet, die südliche ist das Tal des Proni That. W ir nennen dieses Gebiet 
das Bergland der M akija Madhe. Vor den westlichen Ausläufern der Nordalbanischen Alpen liegt ein 
terrassiertes Vorland, das fast allenthalben steil und unvermittelt zu der unter 100 m liegenden 
Ebene des Skufari-Sees abbricht; wir bezeichnen es kurz als das „Vorland“. Durch eine von Liceni 
Hotit nach Rapsa ziehende Depressionslinie, sowie das Tal des Proni That zerfällt die Terrassenland
schaft in drei gut getrennte Teile: der nördliche Teil wird von den Hoti und Gruda bewohnt, wir 
nennen dies also das Gebiet von Hofi-Gruda ; den mittleren Teil, den die Kastrati bewohnen, nennen 
wir „das Hochland von Kastrati“, im Süden unterscheiden wir endlich das Gebiet von Reci. L ippich 

schätzt die Zahl der Einwohner der M akija Madhe in 1880 auf 19.420 Katholiken und 2830 Moham
medaner, also 22.250 Einwohner, P isko in 1890 auf 12.7J5. Eine ziemlich genaue Volkszählung ergab 
um 191Г für die M akija Madhe mehr als 23.500 Einwohner mit einem jährlichen Zuwachs von 2'V0, 
was anbetracht der schlechten sanitären Verhältnisse und dessen, dass durch höchst überflüssigen Mord 
jährlich gewiss 2°/0 der Bevölkerung zu Grunde gehen, recht hoch ist. Die durchschnittliche Bevölke
rungsdichte der Г80 knr grossen M akija Madhe beträgt mehr als 30 Seelen pro km2.

а) DIE NORD A LB A N ISC H E N  ALPEN .

Merkwürdigerweise macht sich, wenn man das Sala-Tal als Mittelachse auffasst, im Baue 
der Nordalbanischcn Alpen und ihrer südlichen Ausläufer eine auffallende, west-östliche Symmetrie 
geltend. Verbindet man die Maja Proznit mit der Maja Harapit im Qucllgcbict des Sala-Baches, so 
hat man im Osten die Furche von Vruja, im Westen jene von Dobranca, die in das Ccm-Tal hinabführf ; 
genau im Süden liegt der tiefe Talkessel von Thcthi. Südwestlich und südöstlich der Maja Harapit 
erheben sich, — und zwar von letzterer annähernd gleich weit entfernt, — die höchsten Berge der Nord
albanischen Alpen : die Maja Radohins und die Maja Jezerce, die beide an 2500 m heranreichen. 
Bei beiden spaltet sich das sie mit dem Harapit verbindende Gebirge. Von der Radohina strahlt der 
westwärts ziehende Кара Brojs-Zug und der hier südwärts gerichtete, westliche Teil der Nordalbani
schen Alpen aus ; vom JczerceJBcrge zweigen der südwärts gegen die Maja Bosit führende Bergzug, 
sowie der östliche Teil der Nordalbanischen Alpen ab, der bis an den Skülzen hinreicht. Wenn 
irgendwo, so ist cs in dem letztgenannten Gebiete, wo sich möglicherweise noch der albanische Muflon 
findet, denn ungefähr um 1904 schoss angeblich der Sohn Nos Dje k ’s bei Bjits, in der Nähe von Ipek 
ein gclblichgraues Tier, das lange Wolle, starke, gewundene Hörner und rinderartige Hufe hatte, dabei 
die Grösse einer dreijährigen, „landesüblichen“ Kuh erreichte und 60 Oka Fleisch lieferte.

Dies ist die einzige, auf Muflon verweisende Angabe, die ich in Albanien konstatieren konnte,
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denn bei allen ähnlichen Nachrichten stellte cs sich bei genauerem Nachfragen heraus, dass sie sich auf 
Gemsen bezogen. Zum näheren Verständnis dieser Nachricht füge ich hinzu, dass eine albanische 
Gebirgskuh 80—100 Oka (= 1 00—120 kg) Fleisch liefert.

Zwischen Radchina und der Biga liegt das Qucllgcbict des Proni That; das Quellgebiet seines 
Gegenstückes, nämlich der noch fast unerforschten Valbona liegt zwischen der Maja Jczcrcc und der Maja Bosit. 
Eine weitere grössere, symmetrische Spaltung der von der Radohina und Jezerce gegen Westen, resp. Osten 
führenden Züge ist vorläufig nicht konstatierbar, denn das Gebiet westlich des Skülzen ist unerforscht. Wohl 
findet eine solche aber bei jenen Zügen statt, die von der Radohina und Jezerce gegen die Biga und Bosit 
führen. Die Biga und die Bosit entsprechen neuerlichen Gabelungen des Gebirges. Westwärts zieht ein Berg
zug mit Spitzen von 2300 m zur Maja Sterbec; ein anderer, niedrigerer nach Süden, gegen den Cukali. Von

der Maja Bosit lässt sich ein hoher, östlich gerich
teter Bergzug mit Spitzen über 2300 m zur Maja 
Hckurave und ein südwärts an Höhe abnehmen* 
der Bergzug zur Maja Skucit verfolgen. Die Skucit 
bildet auf diese Weise das Gegenstück zum Cu* 
kali. A n ihrem Südende differieren der Cukali* 
Zug mit 1Г50 und der Skucif*Zug mit 1480 m 
etwas von einander, die Biga (über 2300 m) und 
die Maja Bosit (2350 щ) sind annähernd gleich 
hoch, ja sogar die Endpunkte des östlichen und 
westlichen Zuges, nämlich die Maja Sterbec (ca. 
2500 m) und die Maja Hekurave (2580 m) haben 
annähernd dieselbe Höhe. Die letzte Symmetrie 
kann man in der neuerlichen Gabelung der Berg* 
züge am Sterbec und an der Maja Hekurave er* 
blicken und hiedurch wird das Nikaj*Tal zum sym* 
metrischen Gegenstück des Kiri. Der südliche Ast 
des von der Hekurave ausstrahlendcn Zuges zeigt 

bei der Stüla Gris (2350 m) einen im Längsschnitt treppenförmigen Absatz, er senkt sich dann bei der 
C'afa Kolcit auf 1000 m und steigt neuerdings in dem Kórja auf rund 1600 m ; der südliche Ast des 
von der Sterbec ausstrahlenden Zuges zeigt bei der Maja Dérit 1940 m Höhe, senkt sich bei der Cafa 
Biskasit auf 1400 m und steigt im Maranaj wieder auf 15i0 m. Die von der Sterbec gegen West und 
von der Hekurave gegen Ost ausstrahlenden Rücken sind nur kurze Züge. Schematisch ist die hier 
skizzierte, symmetrische Anordnung des Gebirges in der Textfigur 3. reproduziert worden ; die mut* 
masslichen Ursachen ihrer Entstehung werden im morphologischen Teil dieses Werkes eingehender 
erörtert. Von den hier skizzierten 1 älcrn gehört das des Ccm und des Proni That zu der Makija 
Madhc, das Tal des Kiri, des Ljumi Sals und des Ljumi Curajt zur M akija Vogel, das Tal der Val* 
bona aber zu Nordost*Albanien.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen beginnen wir die detailiertere Schilderung der Mal* 
cija Madhc.

Figur 3. Schematische Skizze der Nordalbamschcn Alpcu.
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b) D A S СЕМ -TAL.

Das Cem-Tal ist das einzige grossere, konstant Wasser führende Tal der Malcija Madhc. Der 
Ccm entspringt aus zwei Zuflüssen : einem nördlichen, der von dem Predelec-Passe herkommf und Cemi 
Sclces heisst und einem anderen, der am Dorfe Vukli vorbeifliesst und daher Cemi Vuklit genannt wird. 
Landschaftlich ist das Tal des Cemi Sclces grossartiger und schöner. A ls Sammelbecken der verschie
denen Quellbäche des Cemi Sclces hat die Mulde Hani Crops zu gelten, östlich von Hani Crops 
(1300 m) treffen wir überall Schieferboden, dementsprechend Waldbcstand und runde Terrainformen, 
westlich Kalk, infolge dessen Felsbildung und schluchtartige Täler. Im Osten von Hani Crops sieht man 
den sanft ansteigenden, mit Buchen bewaldeten Predclec-Pass, über den ein wichtiger W eg nach 
Gusinjc führt. Im Norden liegt die teils kahle, teils grasbedeckte, schieferige Maja Grebenit, im Süd
westen erheben sich die kalkgekrönten Spitzen der Maja Colisit. Die Mulde von Hani Crops zeigt fast 
flachen Boden, sic wird von zahlreichen Bächen durchrieselt und endet gegen Westen in einem Absturz, 
in den eine Schlucht hinabführt ; dieser Absturz heisst Skala Crops. Da sich der Schieferboden von 
Hani Crops gegen Vukli hinzicht, sind die Berge in dieser Richtung leicht gangbar. A ls Rastort der 
von Podgorica und Tuzi nach Gusinje ziehenden Kiradzis hat die Mulde des Hani Crops eine, aller
dings minimale Bedeutung, dies ist aber der Grund, weshalb sich hier zwei geräumige, aus Stein
mauern bestehende, holzgedeckte Hans befinden.

Südlich Hani Crops empfängt der Ccm mehrere Nebenbäche. Der erste, bedeutende Neben
bach ist der Scu Frasnit, der etwas unterhalb der ersten, westlich Hani Crops gelegenen Wegenge Skala 
Crops zur rechten Hand in den Ccm mündet. W ie der Ccm bei Hani Crops, so entspringt auch der 
Scu Frasnit bei den Sennhütten von Ljcsnica auf eozänem Schiefer, schneidet dann aber südlich dieser, 
wie Hani Crops gleichfalls in einer flachen Mulde liegenden Sennhüttengruppe sein Bett mit verstärk
tem Gefälle in den, unter dem Schiefer zutage tretenden kretazischen Kalk ein. Unterhalb und oberhalb 
der Mündung des Scu Frasnit verhindern die steilen Hänge der Cem-Schlucht, sowie der Baumwuchs 
in derselben vielerorts die Aussicht, wo aber ein freier Ausblick möglich ist, dort sieht man oberhalb der 
Waldregion steile Wände. Zur rechten Hand hat man zwischen dem Scu Frasnit und der Mulde von 
Gropa die Suka Lek Ivanit, die morphologisch nur den Stcilabfall der Ljesnica-Terrasse gegen das 
Cem-Tal darsfcllt, daher nur von unten aus betrachtet Bcrgcharakfer aufweist ; ihr gegenüber sicht man 
die Suka Mgustit. Der Buchenwald des Cem-Tales begleitet uns bis zu der Ura Trims genannten Brücke. 
Die Ebene Jam a, wo ein vom Golisi-Bcrgc kommender Bach in den Cem mündet, entspricht einer 
kleinen Lichtung.

Da, wo der Waldwuchs bei der Ura Trinis aufhört, erweitert sich die Cem-Schlucht und der 
W eg überschreitet den Bach zweimal nacheinander. Die grosse, im Niveau des Ccm-Flusses gelegene 
Karstquelle, die Kroni Krith bleibt zur Linken, dann steigt der W eg abseits des Flusses auf eine sanft 
ansteigende, steinige, kahle Fläche, passiert den Pass Drenos und senkt sich jenseits des Passes, dort, 
wo der Cem rechts die Vrijcla aufnimmt, ganz bedeutend abwärts. Der Grund, weshalb der W eg beim 
Drcnos-Passc das Flussbett verlässt, besteht darin, dass sich der Fluss hier in Kaskaden durch eine 
enge Schlucht zwängt.
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Der Pass (Cafa) Drenos entspricht auf diese W eise einer zweiten Stufe im Profile des Cem-Flusses. 
Die erste Stufe konnten wir bei Skala Grops konstatieren. Unterhalb Drenos mündet, wie schon erwähnt, 
die Vrijela in den Cem und schon Ippen berichtet, dass diese ein unterirdischer Abfluss des Rikavac* 
Sees wäre. Auch mir wurde von einem solchen Abflüsse des Rikavac-Secs erzählt, doch hiess es 
mir gegenüber, dass es durch Durchbrechen eines kleinen Kalkricgcls, der den See von einem Schwund* 
loche trennte, gelungen wäre, gelegentlich einer Dürre nicht die Vrijela, sondern den Slap*Bach der* 
massen zu verstärken, dass die Maisfelder von Selce ausgiebig bewässert werden konnten. Anbetracht 
des Umstandes, dass der nebenbei vom Rikavac*See weit entfernte Slap nicht oberhalb, sondern unter* 
halb von Selce in den Cem mündet, scheint mir diese Tradition in dieser Form fraglich ; es sei denn, 
dass es sich um einen lapsus linguae des Erzählers handelt, überträgt man die Erzählung auf die Vrijela, 
so scheint sie nicht eben unmöglich und der Rikavac*See würde dann, als auf der Wasserscheide zweier 
Meere liegend, besonders interessant sein. Eine ähnliche Doppelsiellung ist von Hassert für den Scmolj* 
Sumpf in Montenegro nachgewiesen worden.

Der geistige Mittelpunkt von Selce, nämlich der 1Г00 gegründete Pfarrhof und die Kirche liegen 
auf der nördlichen Seife des Cem*Tales, an einer Beuge dieses Flusses. Knapp oberhalb der Kirche 
und nur etwas tiefer als diese, liegt eine fast im Flussniveau befindliche Brücke ; unterhalb der Kirche 
stürzt der Ccm in eine tiefe, schmale Kalkschlucht, die gleichfalls, aber in bedeutender Höhe überbrückt 
st. Aus einer ca. 40 m tiefen, mit verschiedenen Laubbäumen und Siräuchern üppig verkleideten Fels* 
spalte, die so eng ist, dass sich die beiderseitigen Baumkronen berühren, drängt sich mit wildem Brausen 
und in weissen Gischt aufgelöst, der pfeilschnelle Cem hervor und die durch den Wasserstaub erzeugte 
Feuchtigkeit der Schlucht dringt bis an ihre Ränder. Die in halber Höhe über die Enge gelegte Brücke Ura 
Grues gestattet einem, den Kampf des Wassers mit den Felsen in Bequemlichkeit zu befrachten. Infolge 
des Kontrastes mit der steinigen Umgebung erscheint diese üppig grünende Spalte umso schöner. Auch 
der Kirchenorf Selce steht, wie aus der Existenz dieser Schlucht erkennbar, auf einer vom Flusse durch* 
sägten Terrasse. Der Ort Selce selbst ist in einer durch den Zusammenfluss mehrerer Bäche, so des 
Slap gebildeten Talerweiterung des Cem*Tales und an dessen hier mässig steilen Abhängen verteilt 
und besteht aus mehreren, weif auseinander liegenden Häuserkomplexen, die Osonja, Radofin und Dob- 
rinja heissen. Der oben mit Buchen bewaldete Hang von Osonja ist deshalb interessant, weil man an 
ihm noch oberhalb des Dorfes Spuren längst aufgelassener Äcker antrifft.

Unterhalb Selces werden die Talwände immer steiler, die Felsen treten wieder näher an den 
Fluss heran, endlich gehen die beiderseitigen Hänge in Wände über und dann befindet man sich in 
einem fürchterlichen Canon. Dieser Canon dauert bis zur Brücke von Tamara, wo sich der Cemi Selces 
mit dem Cemi Vuklit vereinigt.

Der Cemi Vuklit entspringt, als wasserreicher Bach bei Ranz Snikuf, das heisst am Fusse 
des Sniku*Berges, die sich hier gabelnden, trockenen Talfurchen reichen aber bedeutend weiter ost* 
wärts. Als Ursprungsorfe dieses Cem*Talcs sind die derzeit trockenen Kare: Gropa Livadif Bogs, 
Gropa Koprisit, und die Gropa Dobranca zu befrachten. Die beiden ersten, in ca. 1800 m Höhe lie* 
genden Kare zeichnen sich durch einen ebenen, mit feinem Gesteinschutf erfüllten, tieferen, zentralen 
Teil, einer peripherischen, aus kahlen, zu Rundhöckern abgeschliffenen Felsen bestehenden, dabei nur sanft 
ansteigenden, mittleren Region und einer steilen, zu hohen Wänden aufsteigenden, randlichcn Region aus.
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Dort, wo man den Abfluss der Niederschlagsgewässer dieser Mulden erwarten würde, trifft man in beiden 
Fällen einen niederen, aus anstehendem Fels gebildeten Riegel. Vielerorts legen sich ferner auf die Rund- 
höckcrregion mächtige, steile Schutthalden, die sich aus dem von den Steilrändern zu Tal gefahrenen 
Materiale bilden. Die Gesamtform dieser Mulden ist meist die eines unregelmässigen Ovals.

Speziell die Gropa Kopristit ist noch durch eine weitere Eigentümlichkeit charakterisiert. Diese 
besteht darin, dass sich hier der ganze, aus Schutt bestehende Talboden in kleine, ca. 5 m hohe Flügel 
und dazwischen liegende Miniatur-Dolinen auflöst. Der Riegel am Ausgange zweier dieser erwähnten 
Mulden, der Schutt in dem zentralen, tiefsten Teile, sowie die Schluchten, die jenseits der Querriegel von 
den Mulden gegen die Täler führen, — alle diese Charakterzüge ermöglichen uns, diese Mulden ohne wei
teres als unterirdisch abgezapfte Seen zu erkennen. Die Miniatur-Dolinen der Gropa Kopristit ergeben 
sich von selbst als Neubildungen, die in jenem Augenblicke ins Leben traten, als der den Grund 
schützende Wasserspiegel des Sees . verschwunden war, das Grundwasser sank und die meteorischen 
Wässer, den Kalkschutt des ehemaligen Seebodens auflösend, in dem alten Seeboden verschwanden. Da 
jedenfalls zwischen dem Drainiertwerden des Sees und der Erosion des Cem-Tales ein Kausalnexus 
besteht, so werden wir im morphologischen Teile unserer Arbeit noch einmal von diesen beiden frockcn- 
gelcgten, zuflusslosen und abflusslosen Karstscen sprechen.

Die dritte, im Qucllgebict des Ccm liegende Mulde, nämlich jene von Dobranca, unterscheidet 
sich von den beiden, soeben beschriebenen durch das Fehlen des ihre horizontale Talsohle abschliessenden 
Querriegels, dann auch durch das Fehlen des Schuttes und der Talboden dieser Gropa besteht aus festem, 
horizontalem, tiefzerfurchtem Felsgestein. Von unten dringt schütterer Föhrenwaldwuchs in diese Gropa. 
Die die Gropa Kopristit umgebenden Berge sind: Maja Proznit, Maja Sniku, Maja Popdhuka, Maja 
Lokojet und Maja Dhcrvc. Zwischen der Maja Popdhukas und der Maja Lokojct führt der Pass Cafa 
Nikavcif nach Dőlje im Gebiete von Gusinje.

Die Berge, welche die Livadi Bogs umschliessen, sind: die Maja Vuklit, die wenig auffallende 
Maja Male, die massige Maja Kece, die Maja Radohins (vergl. Taf. IL, Fig. 2.), die Maja Proznit und 
die Maja Riskulif. Die letztgenannte trägt einen niedrigeren, durch eine Höhle ausgezeichneten Vor
sprung: die Maja Kopojs ; die Höhle heisst dementsprechend Spcla Kopojs. Von den Pässen zwischen 
den aufgczählten Höhen ist die Cafa Livadit insofern die interessanteste, als über sie ein Fussweg in die 
Gropa Bors und so nach Boga führt.

A ls Begrenzung der Dobranca-Mulde sind die Maja Kualif, die Cafa Kualit, die Maja Ris- 
kulit, die Maja Vizens, die Cafa Vizens, die Maja Harapit, die Cafa Dhenit, dann die Berge Brin- 
Dasit, Proznit und Sniku zu erwähnen. Dadurch, dass die Mulde von Dobranca gegen N W  in ein 
Tal übergeht, verliert sie viel von ihrem Kar-, resp. Uvala-Charakfer.

Ausser diesen Quellfurchen des Cemi Vuklit ist noch die Quellfurche von Jam a zu erwähnen. 
Die Jama-Furche besteht aus einer Reihe sich gegen unten treppenförmig senkender Mulden. Die erste 
Mulde Jam a besteht in ihrem oberen Teile aus Schiefer, im unteren Teile aus Kalk, dem nur eine 
dünne Schieferdecke aufliegt ; sie hat kahle Hänge, grasigen Boden, eine dem Schicfergestein ent
springende, bald versiegende Quelle. A n ihrem unteren Rande beginnt der Buchenwald ; sie liegt in 
1640 m Höhe. Fünfzig Meter tiefer liegt eine zweite Mulde, die Liceni Jam s heisst, periodisch einen kleinen 
Sec enthält und auf Kalkboden liegt, noch tiefer findet man die Mulden Gropa Priftit und Jelica Pos-
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ter, die beide kleinen Waldlichtungen entsprechen. Jelica Poster liegt dort, wo die Jama^Furche sich 
mit der Dobranca-Furche vereinigt und etwas tiefer liegt, noch immer in der Buchenregion, der hübsch 
aussehende Ort Niksi. östlich von Niksi liegt auf einer Terrasse oberhalb des Cem-Flusses die zer
streute Ortschaft Vukli. Eine stellenweise, so bei Rjöci mit verfestigtem Flussschotter bedeckte Terrasse 
liegt in 900 m Höhe und geht gegen Westen in eine tiefere, Г40 m hohe Terrasse über, auf der die 
Kirche von Vukli steht. Ihr Rand fällt dann steil gegen den Cem ab. Die diese Terrasse durchque
renden und zum Ffaupttale eilenden, temporären Zuflüsse, so der Zali Bjclanit, vermochten diese Terrasse 
noch nicht zu durchsägen, sie bilden daher auf ihr einen nicht sehr tiefen Einschnitt und daher lagern 
sie dort Schotter ab. Im Hintergründe der Terrasse von Rjöci und Vukli erheben sich überall nicht 
sehr hohe, aber verhältnismässig steile, z. T. in Felswände übergehende Lehnen. Àn einer Stelle, 
und zwar unweit der Kirche von Vukli, trägt eine solche Felswand den Namen Gjarpen Vuklit. Ober
halb der Wand Gjarpen Vuklit zeigt der darüber emporragende Bergzug Golisi-Dubina bei 1160 m neuer
dings einen weniger steilen Abhang. Der letzte Abschnitt des Berges ist wiederum ausserordentlich steil.

Das landschaftliche Wahrzeichen Vuklis ist ein mächtiger Kcgclbcrg: die von S teinmetz bestie
gene Maja Sniku ; das historische Wahrzeichen eine mit der Spitze talwärts geneigte, grosse, baumlose, 
dreieckige, allseits mit Steilabstürzen versehene Felsplatte im Südosten des Cem-Talcs, die Gütet genannt 
wird und als ehemaliger letzter Zufluchtsort der Klmeni bekannt ist. Die Pfarrkirche von Vukli wurde 
1649 gegründet. Seiner tiefen Lage entsprechend, hat Vukli bereits ein relativ warmes Klima und 
das macht sich auch in der Vegetation bemerkbar.

W ill man von Nikci nach Skutari, so stehen einem mehrere W ege zur Verfügung: ein sehr 
beschwerlicher, an der Maja Tocilacif vorbei zur Kirche von Boga, ein zweiter, besserer über Broja und 
die Depressionslinie der Fusa Zez zur Kirche von Skreli und ein dritter im Ccm-Tale nach Haiti 
Grabomii und von da über die Fusa Rapss in das Gebiet der Hoti oder Kastrati. An vierter Stelle 
käme noch ein Fussweg in Befracht, der aus dem Cem-Tal zum Hochplateau Bistaku Kasfrafit hinauf
steigt und sich von da neuerdings in das Boga-Tal hinabsenkt. Der am häufigsten frequentierte W eg 
ist jedenfalls der, der unter der Maja Surdhes und der Kapa Brojs vorbei, dann über die Tamara- 
Brücke, alsbald an Grabomi und Rapsa vorbei nach Hoti hinführt. Die Tamara-Brücke ist ein altes 
Bauwerk von ungefähr 25 Schritt Länge. Bevor man von Vukli aus zu ihr gelangt, trifft man bei 
Kosnje noch einen grösseren Nebenbach des Cem, der von den linkseitigen Höhen herabkommt und 
bei Porcis zum Treiben einer kleinen Mühle verwendet wird.

Etwas unterhalb Kosnje stössf der von Broja herunter kommende Skutariner Saumweg an den 
Talweg. Der Aufstieg nach Broja erfolgt auf steinigem, waldbcdecktcm Boden und ist ziemlich steil 
und beschwerlich, es erfüllt einen daher mit umso grösserer Freude und Überraschung, wenn man plötz
lich ganz unvermutet nach einer letzten Steigung bei einer, Kalca genannten Häusergruppe aus dem 
Hochwalde heraustrift und ein fast horizontales, bewohntes und wohl bebautes Plateau vor sich hat. 
Dies ist das Plateau von Broja, (vergi. Taf. II., Fig. 4.). Die Sechöhc Brojas beträgt ca. fOOm und wir 
erkennen in seinem Plateau die Fortsetzung der schon frührer bekannten Terrasse von Vukli. Oberhalb 
Brojas erheben sich neuerdings steile, mit Buchen bewachsene Hänge und dies dauert so, bis man bei der 
Kapa Brojs aus der Waldrcgion heraustritt. Ein kleiner Graben trennt die Terrasse von Kalca von der weiter 
westlich gelegenen Terrasse des unteren Teiles von Broja ; westlich Brojas treten die oberen, steilen Hänge
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neuerdings an die unterhalb Brojas befindlichen näher heran und die Terrasse wird allmählich eingeengt, bis 
sie vollkommen verschwindet. Ein Gegenstück zur Broja-Terrasse finden wir am nördlichen Hange des 
Cem-Tales, in der allerdings höher liegenden Hochterrassc von Trjepsi (vergl. Taf. IL, Fig. 4.). Die viele Kilo
meter lange Terrasse von Trjepsi zeigt fast ebenen Boden ; wie in allen Karstgebieten wechseln auf ihr lchm- 
rcichcre Stellen mit steinigen Partien. Stellenweise ist sic von kleinen Eichenhainen bestanden, an anderen Stel
len sind kleine, kümmerliche Feldanlagen zu bemerken. A ls Wahrzeichen dieser Terrasse kann die in ihrem 
Hintergründe stehende Kirche gelten. Im Westen und Norden ist die Terrasse von Trjepsi durch höhere, 
wenn auch nicht gerade steile, verkarstete Bergrücken und Kuppen begrenzt. Als nördliche Fortsetzung 
der Trjcpsi-Tcrrasse kann die von ihr allerdings durch einen relativ 200 m hohen Riegel getrennte, 
fruchtbare Mulde von Orahavo gelten. Den steilsten Abschluss findet die Trjcpsi-Tcrrasse im Süden, 
denn gegen den Cem begrenzen sie fürchterliche Wände.

Das Cem-Tal ist von Lira Tamars bis zum Hani Grabomit relativ breit, cs zeigt bald an der 
einen, bald an der anderen Seite Spuren niederer, eiszeitlicher Terrassen; an seinem Grunde treten vielerorts 
zwischen moosbewachsenen Steinen starke Quellen und Qucllbächc zutage. Das Auftreten solcher mächtiger, 
im Niveau eines Flusses liegender Quellen in einem, in seiner oberen Region wasserarmen Karsfgebiefc 
ist vollkommen darnach angetan, den Eindruck zu erwecken, als ob abseits des Flusses im Bergcs- 
innern ein zusammenhängendes Grundwasserniveau existieren würde und in der Taf wird man wohl in 
einem solchen Gebiete auch im tiefen Karst ein lokales Grundwasser annchmen müssen. Dadurch, dass 
durch die Sickerwässcr des Flusses alle grösseren Spalten in dessen Umgebung ausgcfüllt werden, kann 
es bei Tälern geringen Gefälles Vorkommen, dass die aus verkarsteten Bergen in Klüften und Röhren 
herabkommenden Gewässer ihre Wege plötzlich durch eingesickcrfcs Flusswasscr versperrt finden, daher 
ungefähr im Niveau des Flussbettes als Quellen zutage treten müssen. Wäre hier nicht ein Grund* 
wasser-Niveau vorhanden und würde der Lauf des Wassers in solchen Gegenden bloss durch die 
Öffnungen des Karstes beeinflusst, so müssten die verschiedenen Quellen nicht bloss vorwiegend im 
Niveau eines wasserführenden Flusses, sondern auch an den Lehnen zutage treten, aber eben dies ist in 
wasserführenden Tälern bloss selten der Fall. Der Unterschied zwischen offenen Röhren und Klüften 
ist nur ein relativer und er äusserf sich vornehmlich in der relativen Verzögerung, die die in das Gebirge 
eindringenden Gewässer ohne Rücksicht auf ihren Ursprung erleiden. Lange, wasserfreie Täler, so z. B. 
der noch zu besprechende Proni That, zeigen ausser dem eigenen Wassermangel auch den Mangel am 
Talgrunde auftretender Quellen. W ir werden also in der Nähe des Ccm wohl ausser den in den 
eventuellen Karströhren fliessenden Gewässern wenigstens lokal auch ein auf die Klüfte verteiltes Grund
wasser annchmen müssen.

Der Charakter des Cem-Tales ist von Ura Tamars bis Hani Grabomit überall der gleiche, westlich des 
Hani Grabomit verengt sich aber das Tal neuerdings zu einen tiefen, beiderseits von fast unersteigbaren 
Felswänden begrenzten Canon; dieser hält bis zur Brücke Ura Ljmais an. An der nördlichen Talscitc 
sieht man an dieser Stelle zuerst den Steilabsturz der Terrasse von Trjepsi, später die Hänge der 1216 m 
hohen Suka Gruds, an der Südseite die felsigen Hänge der 1250 m hohen Maja Gramsit. Wie 
schon erwähnt wurde, führt von Hani Grabomit ein schlechter Saumweg zur Fusa Rapss, die eine 
Einsenkung zwischen der Maja Gramsit und der Maja Pstcrs (über 1300 m) bildet. Die Fusa Rapss, 
(vergl. Taf. VIL, Fig. 1.), ist eine fast 2 km lange und 1 km breite, lchmbedeckte, steinige, mit
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Häusern und Feldern bedeckte, annähernd horizontale Ebene, die eine nur bei grosser Dürre versiegende 
Quelle' hat und dabei 770 m, also annähernd dieselbe Höhe über dem Meere, die die Terrassen von 
Vukli und Broja aufweisen.

Da sich im Cem-Talc etwas westlich von der Ura Ljmais die Hänge der Suka Gruds und 
der Maja Gramsit nahe an einander schieben, ohne, dass irgend eine Spur einer Flussterrasse von 740 m 
Mecrcshöhe sichtbar wäre, da ferner die Ebene von Rapss etwas von der Ccm-Schlucht weggeneigt 
ist, erkennen wir, dass der Cem-Durchbruch bei der Ura Ljmais relativ neueren Datums ist, die Fusa 
Rapss daher ein altes Cem-Tal darstellt (Textfig. 4.).

Da das Cem-Tal ungefähr von der Ura Ljmais an von niederen, bloss ca. 400 m hohen, 
seitlichen Terrassen begrenzt wird, ferner die Maja Gramsit und der sich ihr vorlagernde Bukovik die 
westlichsten, über 1000 m emporragenden Ausläufer des Kapa Brojs-Zugcs darstellcn, erkennen wir 
aus der zuvor gegebenen Definition der Nordalbanischen Alpen, dass wir in unserer Schilderung des 
Cem-Tales die Westgrenzc des Berglandcs der M akija Madhe vcrlicssen und an die Ostgrenze des 
von uns als Vorland bczcichncten Gebietes gelangten.

Das ganze Cem-Tal, von seinen Quellen bis zum Hani Grabomit wird von dem grösstenteils 
römisch-katholischen Stamme Klmcni bevölkert, dessen Grenzen aber gegen Norden und Osten weit

über das Cem-Tal hinausreichen. Ursprünglich aus dem Gebiete von Gusinjc stammend, nennt dieser 
Stamm auch das ganze Vcrmosa-Tal sein Eigen und betrachtet Zastanc, dann die Scheidelinie zwi
schen den Almen Brada Vezirit und Bisi Vajuss, ferner die Trojan-Spitze, den Felsen Prit-A li-Pass am 
Nordhange des Trojan, die Quelle Gurra Godijs, den Zusammenfluss des Grcare mit dem Scu Bardh, 
dann Nanktit und Krusevo als die Grenzen seines Gebietes.

Um sein Anrecht auf die letztgenannten Gebiete zu behaupten, hatte dieser Albanerstamm in 
den letzten Jahrzehnten gar manches Gefecht mit den Montenegrinern zu bestehen, die in diesem welt- 
entlegenen Winkel nicht nur die durch den Berliner Kongress fcstgelegten Grenzen und die verschiede
nen, das private Eigentumsrecht schützenden Bestimmungen missachteten, sondern schon vor dem ersten 
Balkan-Kriege immer weiter und weiter in das türkische Gebiet eindrangen. Das obere Vcrmosa-Tal hat 
blufgedüngten Boden.

W ir verlassen nun dieses Gebiet und wenden unseren Blick den übrigen Tälern der Mal- 
cija Madhe zu.
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2. DER PRO NI THAT.

Er ist ein wasserloscs Tal, das analog wie das Cem-Tal, zur Hälfte in dem Bergland 
der Malcija Madhe, zur Hälfte in dem Vorland liegt. In seinem Unterlaufe bildet das Tal des Proni 
That gleichzeitig die Südgrenze der Malcija Madhe. Der völlig in das Bergland der Malcija Madhe 
fallende Teil des Proni That reicht von seiner Quelle bis zur Kirche von Brzeta.

Das Tal des Proni That nimmt, analog wie das Tal des Cemi Selccs, seinen Ursprung in 
einer Gropa Bors genannten, am Fusse der zwei herrlichen Türme Via Zagores gelegenen Mulde. 
Streng genommen besteht die Gropa Bors aus drei Kesseln, von denen der eine im Süden, der zweite 
nordöstlich des ersten und der dritte nördlich vom ersten liegt. Der südliche und der östliche Kessel 
sind die beiden höheren, ihre Höhe kommt nahe an 1Г20 m, sie sind aber beide kleiner als der 1630 m 
hoch liegende dritte. Zu einer Einheit verschmelzen alle drei Kessel dadurch, dass sie von den steilen 
Hängen der Maja Stegut, der Via Zagores und der Maja Vuklit zu einem einzigen Talkessel vereinigt 
werden. Isolierte Panzerföhren steigen in diesem Gebiete bis auf die Höhe der C'afa Stcgudhene empor. 
So wie bei den bisher beschriebenen Gropen, ist auch bei der Gropa Bors an ihrem Ausgange ein 
kleiner Querricgel aus anstehendem Gestein konstatierbar. Die hinter dem Querriegel liegende Depres
sion ist durch einen Gletscher modelliert worden, der Kar selbst ist aber wie jeder Kar, praeglazial. Ein 
Gletscher kann eben nur dann eine Depression erzeugen, wenn sich sein unteres Ende auf einer fast 
horizontalen Fläche bewegt. Seinerzeit gab es in der Gropa Bors, — durch die der wichtige, schon von 
B oué begangene, von Gusinjc nach Skrcli führende W eg zieht, — einen kleinen Han als Erfrischungs- 
stelle für den müden Wanderer, in 1913 waren aber nurmehr die Ruinen dieses Etablissements vor
handen. Der Ausblick vom Querricgel der Gropa Bors auf das Boga-Tal ist nicht so herrlich als man 
erwarten würde, denn zur linken Hand sieht man nur die mit der Gropa Bors annähernd gleich hohen 
Pässe Cafa Lobve und Cafa Thores und dazwischen die niedere Maja Vuknaks. Rechts behindern 
vorspringendc Felswände der Maja Vuklit die Aussicht. Nur dem Beschauer gegenüber erhebt sich etwas 
malerischer die sich von hier aus in ihrer Breite zeigende, in ihrem oberen Teile in einzelne Zinnen 
aufgelöste Raba Bogs (-Maja Raba).

Die obere Grenze des Buchenwaldes beginnt in dem Proni That-Tale unterhalb des Qucrric- 
gels der Gropa Bors und an ebenderselben Stelle erfolgt ein steiler, treppenartiger Absturz, der, von 
hochstämmigem Buchenwald bedeckt, bis auf 1400 m hinabreicht. Bei 1340 m beginnt plötzlich eine, 
durch eine Lichtung ausgezeichnete, nur wenig geneigte Talsohle. Diese senkt sich zuerst auf 1290 m 
hinab, dort entspringt aus anstehendem Kalksteine eine bald versiegende, Pusat e Haruss genannte Gruppe 
von Quellen, deren klares Wasser sich in kleinen, überfliessenden, napfförmigen Aushöhlungen des Gestei
nes sammelt. Hernach senkt sich die Talsohle bei der Höhe von 12Г0 m neuerlich in einer bewaldeten 
1 reppe zu einer wunderschönen, kleinen, kreisrunden, vollkommen ebenen Waldlichtung, die Fusa Okolit 
genannt wird. Uber den Kronen mächtiger Buchen fesseln hier zur Linken die Vorgipfel der Maja Raba, 
rechts klotzartige Berge, wie die Maja Omcku und im Hintergründe die waldigen Hänge der Maja 
Djelit das Auge des Beschauers.

Unterhalb der Fusa Okolit wird das Tal das Proni That, das bisher überhaupt keine eigent
liche Wasserfurche aufweist, immer breiter, der Talweg senkt sich bei transversal flach bleibender Talsohle in

Geologica Hungarica, lomus 111. о
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einem neuerlichen trcppenarfigen Àbsafze von ca. 120 m Höhe. Er nimmt dann zuerst zur Rechten, dann auch 
bald zur Linken je ein Nebental auf und erst knapp vor dieser letzgenannten Vereinigung zeigt sich in 
1030 m Meereshöhe die erste, von abfliessendem Regenwasser im Schüttboden des Tales eingerissene 
Furche. Bis zu diesem Punkte kann man also eigentlich nicht so sehr von einem Tale als von einer 
Serie treppenförmig absinkender Uvalas reden, die beiderseits von hohen Bergzügen begrenzt werden. 
Der Wasserriss, den man bei 1030 m Meereshöhe antrifft, hat nur kurze Längenentwicklung, denn 
nach kurzem Laufe von einigen hundert Metern ist er neuerdings verschwunden und wieder tritt eine flache 
Talsohle an seine Stelle, auf der die Regenwässer einfach versickern. In ca. 1000 m Meereshöhe kommt 
man zur letzten Terrainstufe, die man im Proni Thaf-Talc östlich der Boga-Kirche antrifft und unterhalb 
dieser Terrainstufe trifft man nicht nur eine neue Wasserfurche, sondern auch eine, freilich im Schuh 
alsbald wieder versiegende, perennierende Quelle an. Von diesem zweiten Auftreten eines echten Bach
bettes im Proni That-Tale bleibt dies eine konstante Erscheinung bis zum Austritte des Proni That in
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die Ebene von Skutari und auch darüber hinaus bis zu jener Stelle, wo er in den Skufari-See mündet. 
Die Tiefe und das Material, in dem dieses Trockcnbctt eingeschnitten ist, variieren allerdings bedeutend.

Trotz des groben Materiales, das im Proni That zu Tal geht, hat das Tal des Proni That bei Boga, aber 
auch darüber hinaus, bis Ducaj nirgends den für Täler mit steilem Gefälle charakteristischen V-förmigen, 
sondern einen U-förmigen Querschnitt. Das rezente Flussbett ist bei Boga in einer jüngeren, nicht sehr 
hoch über dem Flussbett befindlichen, sich parallel zum Flussbette von 940 auf 810 m senkenden 
Schotterferrasse tief eingegraben, am letzt genannten Punkte zeigt aber der Längsschnitt des Tales 
neuerdings eine Treppe. Der Schotter setzt am Rande der Treppe aus und das Bachbett liegt in 810 m 
Meereshöhe nur wenig eingegraben auf nacktem Felsen. Dieser Zustand dauert kaum 100 m, das 
Flussbett schneidet sich immer mehr ein und dann versinkt cs bei Grüka Skrclif unter mehrfachen Windung 
gen in einer engen Schlucht plötzlich im Felsen, während sich die ehemalige Talsohle von 810 m Meeres^ 
höhe als sich auf 800 m senkende Terrasse zur rechten Seite einer engen Schlucht fortsetzt. Auf der 
linken Talseite ist gleichfalls als Fortsetzung dieser Terrasse eine den Ort Ducaj tragende, ausgedehnte 
Ebene in T90 m Meereshöhe zu bemerken. Hier ist schon Eichengestrüpp anzutreffen.
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Der Grund des Proni Thai-Beites senkt sich in der Klamm, in die er bei Grüka Skrclit 
einirat, von 810 m auf ca. Г00 m, (vergi. Taf. V., Fig. 3.). Der ganze, oberhalb Grüka Ducaji gele
gene Teil des Proni Thai-Tales erscheint daher als eine infolge einer älteren vertikalen Bewegung bereits 
einmal stark, durch eine jüngere Vertikalbcwegung jedoch noch nicht angeschnittene, fast horizontale 
Fläche. W ir merken uns die Flöhe dieser Fläche, die bei einer Länge von 6 km von 820 bloss auf 
960 m ansteigt.

So interessant demnach der Grund des Boga-Tales ist, ebenso uninteressant sind seine kahlen, 
streifenweise Buchenwald aufweisenden, vielerorts jedoch Fclsenabsätze tragenden, wasserlosen Flange ; 
die einzigen Merkwürdigkeiten, die zu erwähnen sind, bestehen in dem Vorkommen eines schönen 
Wasserfalles bei Rasa Lugjet und einer wegen ihrer Lage merkwürdigen, unterhalb des W eges nach 
Kosnje befindlichen, hoch am Hange angebrachten Mühle, die freilich nur dann funktioniert, wenn die 
sie speisenden Speilöcher Wasser entleeren. Der obere Teil des Proni Thaf-Tales wird von den 
Boga bewohnt.

Der Gau, dessen Einwohner sich für Klmeni ausgeben, besteht aus den Weilern Kolaj, 
Prccaj und Markdcdaj, er grenzt bei Grüka Ducajt an das Stammesgebiet von Skrcli. Der Ort Ducaj 
gehört bereits den Skreli und besteht wieder aus zwei Weilern, dem talaufwärts gelegenen Ducaj und 
dem weiter talabwärts, gleichfalls auf einer horizontalen Terrassenspur gelegenen Orte Macaj. Beide 
Weiler sind durch einen Riss getrennt, der gleichfalls Proni That genannt wird. Auf der diesen 
Orten gegenüberliegenden rechten, nördlichen Tallehne des eigentlichen Proni That befindet sich 
zwischen Ducaj und Macaj der Hartricgclbaum des Binosi, von dem die Erzählung geht, dass unter ihm 
ein Schatz vergraben sei, wodurch schon mancher Schatzgräber zum Nachgraben an dieser Stelle ver
anlasst wurde.

Uber das Proni That-Tal zwischen Ducaj und Skrcli (Taf. III., Fig. 2.) ist morphologisch nichts 
besonderes zu berichten, der W eg führt meist auf einer Terrasse auf der nördlichen Talseite. Die Berge 
nördlich von Dzaj zeigen trotz ihrer bedeutenden Höhe durchwegs runde Formen, es fehlen ihnen 
Dolinen und die einzigen grösseren, rechtscitigen Nebengräben kommen von der Maja Pultins, wodurch 
bei Dzaj eine Talweiferung entsteht.

Dies, sowie das Vorkommen einer, im Jahre 1 9 1 1  freilich von T orghut S chefket Paschas 
Truppen ruinierten Quelle veranlasstcn, dass sich hier seif undenklichen Zeiten Leute etablierten. Abge
sehen von der Quelle bei Dzaj ist das ganze Proni That-Tal vollkommen wasserleer und die Bewohner 
von Ducaj bereiten sich ihren ganzen Wasservorrat zum Trinken, Kochen und Waschen dadurch, dass 
sic jahrein jahraus Schnee von den hochgelegenen Bergen ins Dorf bringen. Unterhalb von Dzaj 
treffen wir im Tale des Proni That statt der Buchen, die uns bisher begleiteten, bereits Eichen.

Abwcchsclungsrcichcr als die Nordlchne des Proni That zwischen Ducaj und Skrcli ist die 
Südlehnc gestaltet. Die Anzahl der, — freilich wasserleercn, —Täler ist eine recht grosse, die Gebirge sind 
steiler als auf der Nordscite, die Täler stärker eingerissen und hiedurch zergliedern sich die Berge zu 
Hörnern, Türmen und zu Graten. Auch erzeugt hier die Verkarstung, die stellenweise mit Dolinenbil- 
dung einhergeht, Fclsgrafc und Schluchten.

Das erste Trockental, das wir zu besprechen haben und zwar ein recht ansehnliches von mehr 
als Ï  km Länge ist jenes, das als Trennungslinie zwischen Ducaj und Macaj bereits erwähnt wurde.
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Es heisst Proni That und kommt von der Wasserscheide zwischen dem Skutari-See und dem Drin, 
nämlich von der Biga Gimajt. Der oberste, Seu Madhe genannte Teil dieses Tales harrt noch der 
Untersuchung, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass er mit einem Kar beginnen dürfte ; bei 
Gropa Capinit, in 1110 m vereint sich dieses Tal mit einem zweiten Tale, das von der isolierte Föhren fra
genden Cafa Trosanif und der Cafa Cos hcrabkommf und hiedurch die Raba Bogs, die sich südlich 
Boga und nordwestlich Ducaj erhebt, vom Stamme der Nordalbanischcn Alpen abschnürt. Im Quell- 
gebictc dieses zweiien Tales liegt oberhalb der Sennhütten von Trosanif eine kleine, abflusslose, aber 
wenig typisch entwickelte, mit isolierten Panzerföhren bestandene Gropa. Bei Brusfuli Ducajt gelangen 
wir zu den ersten Buchen. Etwas unterhalb der Vereinigung beider Täler, bei Gropa Capinit bildet 
sich ein trockenes, V-förmig in Fels geschnittenes Bachbeft mit niedriger, lateraler Terrassenspur. An 
dieser Stelle ist im Gestein ein schlofartiges Loch von 20 cm Durchmesser bemerkbar, in dem man 
deutlich das Rauschen von Wasser hört. Anlässlich meines Besuches am 5. November 1908 zog bei 
einer Aussenlufttcmpcratur von 4° C. ein starker Luftsírom einwärts, meine Begleiter, denen das Loch 
bekannt war, erzählten mir aber, dass das Wasserrauschen auch im Sommer vernehmbar sei, dann aber 
ein kalter Luftstrom aus dem Loch heraus blase. Möglicherweise wirkt das am Grunde dieses Blas
loches flicssendc Wasser im Späfherbste, also bei niedrigem Wasserstande saugend, am Anfang des 
Sommers, also zur Zeit der Schneeschmelze, wenn der Wassergehalt des Kalkgebirges zunimmt und sich 
die verschiedenen grossen und kleinen Röhren und Röhrchen des Kalkgebirges mit Wasser füllen, — 
sich daher lokal die Zirkulation in den, eine grössere Wassergeschwindigkeit zulassenden, grösseren 
Röhren ändert, — im entgegengesetzten Sinne. Etwas unterhalb des Blas-, resp. Windlochcs Gropa 
Capinit führt etwa dort, wo der Seu Vogel in den Seu Madh mündet, ein trockener Felsen den Namen 
Kroni Msil, das heisst „verschlossene Quelle“ und dies ist ein Beweis, dass cs hier einst eine Quelle 
gab, die dann später versiegte.

Westlich des Seu Vogel ist noch der Proni Mhi zu erwähnen, dann gelangt man zur Vcrci- 
nigungssfelle des Seu Madh mit einem von der Cafa Sfogut kommenden Graben und endlich nicht 
weit davon zur Vercinigungsstelle des Seu Madh mit dem Proni That. Der Anstieg zur Cafa Siogut 
führt durch hübschen Buchenwald und ist ziemlich steil. Kleine Täler, wie der Proni Mhi und der Seu 
Vogel, sind am südlichen Hange des Proni That-Tales, zwischen Ducaj und Brzeta noch zahlreiche zu 
bemerken. Die Berge, von denen sie herabkommen, sind alle an ihrer Basis bewaldet, oben aber in die 
phantastischesten Türme und Zinnen aufgelöst. Das Interessanteste an ihnen ist aber eine Serie von 
Rückfallskuppen, die sich als dem vom Hauptkammc parallel herabziehenden Rücken aufgesetzte Türme 
präsentieren und dabei alle ungefähr dieselbe Höhe haben, die ich auf 1Г00 m schätze. Ich erwähne 
den Namen nach bloss die Maja Maks, Maja That und die Maja Horops. Westlich der Maja Horops 
ist eine schräg gestellte Kalkplatte, Forza Skrclit zu erwähnen. Diese soll einst, analog wie das Cütct 
von Klmeni, eine Zufluchtstätte und zwar in diesem Falle für die Skrcli gebildet haben. Eine andere 
Version erzählt dasselbe von der Maja Raba.

Gegenüber der Skrcli-Kirchc sieht man beim Austritte des Proni That in die Ebene noch 
einen ganz eigentümlichen, langen, schmalen Rücken, dessen Längsachse parallel zum Tale verläuft, 
also quer auf die Richtung aller übrigen, vom Hauptkamme herabziehenden Rücken gerichtet ist. Er 
heisst Golobrdo, (vergi. Taf. VIII., Fig. 2.). Oberhalb des Golobrdo erhebt sich in ca. 1Г00 m Meeres
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höhe ein grosses Plateau, das wir nach dem Berge seiner Nordwestecke das Plateau der Maja Kumlit 
nennen und auf diesem Plateau erhebt sich ein noch höherer, fast halbkugelförmiger Berg, der Kunora 
Lojcs (Krone von Loja), oder auch Kuril genannt wird. Dadurch, dass sich der Rand des Kumlit* 
Plateaus bei der Maja Kumlit von Südwest nach Südost wendet, (vergl. Taf. VIII., Fig. 2.), erweitert sich 
plötzlich zu seinen Füssen das bisher schmale Tal des Proni That, das diese Beuge nicht mitmacht, 
zu einer gegen den Skutari-See offenen, abfallenden, weiten Fläche. Es liegt darin der Schuttkegel des 
Proni Thai und auf diese Weise sind wir wieder aus dem Berglande der M akija Madhc in dessen 
Vorland getreten.

3. DIE F U S A  ZEZ.

Im Ccm-Talc hatten wir den Typus eines, im Karstgebietc wasserführenden, echten, engen 
Canons vor uns. Das wasserarme Proni That-Tal mit seinen weniger steilen Hängen zeigte uns durch 
die Wasserarmut seines Grundes und die Uvalas in seinem Qucllgebicte bereits Eigentümlichkeiten, 
die man nur im Karstgebietc antrifft, infolge der von Boga an sichtbaren Wasserfurche hatte cs aber in 
seinem unteren Teile doch den Charakter eines echten Tales. In der dritten Depressionslinie, die wir zu 
besprechen haben, jener der Fusa Zez, die bei der Skrcli-Kirche in den Proni That mündet, haben 
wir ein klassisches Beispiel für jenen Taltypus des Karstes vor uns, der sich aus treppenförmig absin
kenden Uvalas bildet.

Noch im Jahre 1906 hatte ich auf Grund der vorliegenden Karten angenommen, dass sich 
zwischen dem Cem und dem Proni That ein einheitliches, gegen S W  abfallendes Kartsplateau befinde. 
Später zeigte es sich, dass sich zwischen den Talfurchen der beiden Flüsse noch eine dritte, allerdings 
weniger markierte Depressionslinie von einem südöstlich der Kapa Brojs gelegenen Punkte gegen Vrefhi 
hinzieht. Die neue Talfurche wird im N W  von dem durchschnittlich 1Г00 m hohen Bergrücken der 
Kapa Brojs begrenzt, dessen höchste Spitze auf ca. 1930 m emporragt. Die Höhe der südöstlichen Begren
zung wurde mit rund 1780 m fcstgestellt ; eine Stelle, die Cafa Kufrul Boguf, ergab 1610 m. Der 
höchste Punkt, die Maja Pultins dürfte aber auch hier 1880 m erreichen. Gegen die Skrcli-Kirche 
senkt sich dieser Zug zuerst zu der 1600 m hohen Maja Draganit, dann zu der 1420 m hohen Maja Buksit 
herab. Nach der in der Furche befindlichen, grossen Waldwiese Fusa Zez kann man die Furche pas* 
send als die Furche von Fusa Zez bezeichnen. Im Nordosfen liegt die bereits seit 1907 bekannte, kar
stige Depression Bistaku Kasfratit. Der Boden der Fusa Zez, die merkwürdigerweise der Aufmerksamkeit 
B aldacci’s entgangen war, senkt sich in einigen grossen, freppcnarligcn Absätzen gegen Vrethi. Die 
erste Serie von Mulden, eigentlich bloss grösseren Dolinen, findet man in 1500 m Seehöhe bei den 
Sennhütten Drugomir, woselbst auch eine Quelle vorkommt.

Ostsüdöstlich von dieser Ansiedelung befindet sich der Pass Cafa Kufrul Bogut, von wo ein 
W eg in steilen Serpentinen in das Tal des Proni That hinabführt. Südwestlich vom Kutrul-Passe ver
bindet die etwa ebenso hohe Cafa Zez das Boga-Gebicf direkt mit der Fusa Zez. Unterhalb Drugomir 
senkt sich der Weg, bald die hier auf ca. 1500 m steigende Buchengrenze erreichend bis auf 1420 m, 
hier trifft er neuerdings eine kleine Ebene, die allseits, gegen das Tal zu freilich bloss von einem 15 m 
hohen Riegel begrenzt wird und knapp unter ihr trifft man bei 1420 m neuerdings eine Quelle an. 
Von dieser Quelle senkt sich der W eg an einer freppenartigen, buchenbewachsenen Lehne steil bis
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1390 m, hier stellt sich eine horizontale, kleine Lichtung ein und das ist eben die am Südost-F'usse der 
Maja Zcz befindliche Ebene Fusa Zez (1400 m ; vergl. Fig. 5., pag. 34.). Hier lassen sich zu beiden Seiten 
Nebentäler erkennen, dann tritt der W eg wieder in den Buchenwald ein, führt in 1220 m Mecreshöhe durch 
zwei unbedeutende Dolinen, die durch einen relativ 30 m hohen Rücken getrennt werden und gelangt 
in Serpentinen sehr steil abwärts führend, zur schmalen Ebene Fusa Lugjes, die 1200 m hoch liegt und

Figur 6. Diagramm des Gebietes von Kastrati.

sich durch einige Sennhütten auszcichncf. Die Verschmälerung wird dadurch bewirkt, dass vom Velccik 
ein hoher, in der Kunora Kenjezdolit kulminierender, 2 km langer Rücken westwärts vorspringf. Uber 
zwei neue Treppen senkt sich der W eg von da zuerst zu einer namenlosen, elliptischen Mulde in 1050 m 
Seehöhe, dann zur grossen Ebene Ranza Vrcfhif, die ca. 1000 m hoch liegt und sich durch zahl
reiche Sennhütten und eine Quelle auszcichncf. Die Ebene von Ranza Vrefhit, die bloss mehr im Nord- 
osten stärkeren Waldwuchs trägt, hat fast viereckigen Umriss und eine Länge von mehr als 11 /2 km, 
(vergl. Taf. IV., Fig. 1.). Ihr Nordwest- und Südost-Rand sind durch hohe Berge, dort durch dieHängc des 
Vclecik, hier durch den Hang der Maja Vrefhit begrenzt ; der Nordostrand stossf an die bereits geschilderten 
Talstufen und den Hang der Kunora Kenjezdolit, während der Südwestrand durch niedere, bereits zu dem
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„Vorlande“ gehörende Rücken begrenzt wird. Der einzige Ausgang aus der Ebene von Ranza Vrethit befindet 
sich im Süden und liier bemerkt man denn auch in der Tat im Buchenwalde die Ansätze zu einem Bach
bett, das aber bald in eine steile, unwegsame Schlucht übergeht, die bald die Eichengrenze erreicht 
und in beinahe gerader Richtung zur Skreli-Kirchc hinabführt. Knapp oberhalb der Kirche mündet zur 
rechten Hand in die Hauptschlucht eine zweite Schlucht, die ganz kurz ist und von den Hängen im 
Norden der Kirche herabführt.

Da die beiden Vrcfhi-Sqhluchfcn schon wegen ihrer Steilheit absolut unpassierbar sind, zieht 
sich der von Ranza Vrethit herabkommende W eg zuerst an der Tallehne nördlich der Hauptschlucht 
entlang, gelangt in 880 m zu einem kleinen, zwei isolierte Zürgel-Bäume tragenden Absatz und gelangt 
dann die Ncbcnschlucht oben umgehend, in einem grossen Bogen auf der Westseite der Hauptschlucht 
herab zu der Skreli-Kirchc, wo dann fast im Niveau der Kirche die Hauptschlucht passiert wird. An 
dem tief eingerissenen Charakter der Hauptschlucht und den grossen, offenbar frisch herabgerollten 
Steinen, die sie erfüllen, kann man erkennen, welche Wassermassen in ihr zuweilen zu Tal stürzen. 
Da nun bei der Kirche von Skreli eine ca. 80 m oberhalb des Proni That verlaufende Terrasse 
ansteht, die die aus der Schlucht von Ranza Vrethit herabkommenden Gewässer noch nicht durch
nagen konnten, erleidet das Profil des Schluchtgrundes hier eine Knickung, daher gelangt temporär hier 
auch etwas Gerolle zum Absatz.

W ie man sieht, beginnt auch in der Depressionslinie von Fusa Zez die eigentliche Talfurche, 
so wie im Boga-Talc, erst bei 1000 m Höhe, der Unterschied beider bis zu ihrer Vercinigungsstelle 
besteht aber darin, dass im ersten die furchenfreie Partie bei einer Gesamtlänge von 11 km 8'5 km, 
im letzteren bei einer Gesamtlänge von 23 km hingegen bloss 4—5 km beträgt. Beim Ccm-Tale konnten 
wir bloss bei seinem von Jam a kommenden Zuflüsse, im obersten Teile einige Mulden finden, überdies 
waren sie nicht einmal so typisch entwickelt, wie jene des Proni That.

So wie auf die Terrasscnbildung, werden wir im morphologischen Teile dieses Werkes auch 
auf diese Mulden nochmals zurückgreifen müssen.

Die natürliche Reihenfolge der Dinge würde es verlangen, dass wir nach der Schilderung des 
Oberlaufes des Cem und des Prom That uns nun ihrem Unterlaufe zuwenden, — dieser fällt jedoch 
in das Gebiet des Vorlandes und kann als Aufschüttungs-Gebiet des letzteren besser bei der Besprechung 
des Vorlandes erörtert werden, deshalb bleiben wir vorläufig bei den Nordalbanischen Alpen und 
schreiten zur Besprechung des zwischen Cem und Proni That liegenden Gebietes. 4

4. DIE B JE S K A T  E NEMUNÀ.

Das einzige, was bisher über dieses Gebiet publiziert wurde, ist eine notdürftige Beschreibung 
B aldacci’s , sowie Ippen’s Angabe, dass die Maja Surdhes und die Kapa Brojs, also Berge, die wir als 
die südliche Begrenzung des Cemi Vuklit kennen, auch die Nordlehne des Proni Ihat bilden würden. 
Diese Angabe entspricht nicht ganz den tatsächlichen Verhältnissen, denn die Maja Surdhes und die 
Kapa Brojs, die tatsächlich die südlichen Hänge des Cem-Tales bilden, liegen beide von der Nord
lehne des Proni That ca. 4'k  km weit entfernt. Die Nordlehne des Proni Thai-Tales wird, — soweit 
sich zwischen dieses und das Cem-Tal nicht die Depression der Fusa Zez einschaltet, — von den
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Bergen Skami Thans (über 1ГОО m), der Maja Brcndasit, der Maja Omckul, der Maja Livadit, (die 
von den Boga-Leuten, weil über sie ein W eg nach Vukli führt, auch Maja Vuklit genannt wird) und 
dem Doppclbcrge Via Zageres gebildet. Dieser Bergzug, dessen Spitzen von der Brcndasit an alle hoch 
über 2000 m emporragen, bildet eine ununterbrochene Wand, denn kein Tal schneidet sich tiefer in 
diesen Bergzug ein, als das andere und kein Pass liegt unter 1600 m, ja die meisten Pässe liegen höchst
wahrscheinlich höher. Schon der geschlossene Charakter dieser W and zeigt, dass hier kein Bergzug, 
sondern der Steilabfall eines Hochplateaus gegen ein Flusstal vorliegt und es genügt ein Gang von der 
Kapa Brojs zum Skami Thans, um sich hievon zu überzeugen. Das ganze Gebiet zwischen der bereits 
mit Panzerföhren bestandenen Kapa Brojs, der Maja Topnikut und der Maja Surdhcs einerseits und 
dem Skami Thans, der Brcndasit usw. andererseits wird von einem Hochplateau eingenommen, dessen 
niedrigste Gebiete im Bistaku Kastratit noch immer fast 1600 m Meereshöhe erreichen. Fin die Kapa 
Brojs mit der Maja Thans verbindender Rücken von 1Г00 m Durchschnittshöhe trennt dieses Plateau 
von dem Depressionsgebiete der Fusa Zez. Der Südrand des Plateaus verläuft verhältnismässig gerade, 
der Nordrand ist dadurch, dass die, — nebenbei bemerkt, — wasserführenden Nebenflüsse des Ccm 
zum Teil weit cingreifen, cinigermassen zerschlissen. Die Breite dieses Plateaus beträgt an seiner schmäl
sten Stelle immer noch fast 2 km, seine maximale Breite 5 km; im Durchschnitte beträgt sic ca. 3'5 km; 
die Länge erreicht in ostwesflicher Richtung ungefähr 9 km. Der westlichste Teil dieses Plateaus ist 
der tiefste, aber typischeste, er ist fast horizontal, mit Dohnen besät und mit Buchen bewachsen, die 
hier bis gegen 1650 m emporsteigen. Die tiefste Stelle dieses Kalkplateaus liegt in seiner Mitte. Zumal 
gegen seinen Südrand steigt es ganz merklich aufwärts und da auch die Berge an seinem Südrandc 
alle ca. um 500 m höher sind, als an seinem Nordrande, erkennen wir, dass cs, konform mit dem nördlichen 
Einfallen der Kalkbänke im allgemeinen gegen den Cem-Fluss geneigt ist. Diese Neigung gegen den 
Cem erklärt uns, weshalb die südlichen Zuflüsse des letzteren den nördlichen Platcaurand so stark 
angefressen haben. Im Osten, also gegen die höchsten Punkte der Nordalbanischen Alpen wird das 
Plateau allmählich höher und aus der Ferne gesehen macht dieser Teil den Eindruck einer ebenen, bis 
auf 2200 m sanft ansteigenden Fläche, in Wirklichkeit ist es aber eine Wirrnis von Felsen, Schluchten 
und Dolincn_ mit dazwischen liegenden Höhenpunkten, wobei freilich die Höhendifferenzen der einzelnen 
Hindernisse nicht gross sind, aber immerhin genügen, um das Fortkommen fast zur Unmöglichkeit 
zu machen. Gebiete dieser Art werden von den Boga-Leuten Grdhataf (Singular Grdhati) bezeichnet.

Der tiefer gelegene Teil des Plateaus Bistaku Kastratit ist weniger kahl, als der obere, er zeigt 
mehr Lehmboden und weniger Dolinen und ist mit Buchengestrüpp bedeckt, während im höher gelegenen 
Teile Nadelholz-Bestände mit kahlen, steinigen Flächen abwechseln. Im Winter ist dieses Gebiet unbewohnt 
und unpassierbar, im Sommer weiden auf ihm die Herden der Stämme Kastrati, Boga und Niksi. 
Die Sala durchstreifen dann, Schafe stehlend, gleichfalls diese Wildnis. Das ganze Gebiet wird bloss 
von zwei etwas häufiger frequentierten, allerdings in ihrem Aufstiege auf das Hochplateau und bei ihrem 
Abstiege von demselben in gleicher Weise lebensgefährlichen Fusswcgen passiert. Der eine W eg ver
bindet das zu Vukli gehörende Kozan mit Boga, der andere, der nach dem Berge Tocila, den er berührt, 
Sfcgu Tocilacit genannt wird, führt von Boga geradewegs nach Niksi.

Der Stegu Tocilacit, der neben der Felsmasse Brcndasit heraufkommt und gegen die Tocila hinführt, 
bezeichnet ungefähr die Grenze zwischen dem flacheren und dem steiler ansteigenden Teil des zwischen
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Vukli, Niksi und Boga befindlichen Plateaus, das wir in seiner Gesamtheit nach einer kleinen, Maja 
Kucit genannten und ungefähr zentral gelegenen Erhebung das Hochplateau der Maja Kucit nennen 
wollen. Ein hoher, von der Maja Omekut ausgehender, steil emporragender Bergzug, der gegen die Maja 
Surdhes hinführt, bildet die Ostgrenze des Plateaus der Maja Kucit. Die Berge dieses Zuges heissen 
von Ost nach Nordwest Omeku, Maja Rips, Tocila und Surdha. Der Omcku ist ein massiger, viereckiger 
Kalkklotz mit steilen Wänden und unregelmässig abgeflachtcr Spitze, die Maja Rips ein langer, schmaler, 
steiler Grat, der sich daher von Südosten als eleganter Turm repräsentiert. Die Tocila ist ein bedeutend 
niedrigerer, eleganter, ungleichseitiger und unregelmässiger Kegel von langgestrecktem, elliptischem Grund
riss und die Surdha, die den Abfall dieses Gebirgszuges in das Ccm-Tal bezeichnet, eine hohe, 
abgerundete Kuppe. Das zwischen der Maja Tocilacif und der Livadi Bogs liegende, ca. 20 km2 grosse 
Gebiet harrt noch seines Erforschers.

Die Maja Omekut bringt uns in die Nähe der Bjcskat e Nenruna, zu deutsch des „Verfluch
ten Gebirges“ und so wollen wir dieses schildern. Der Namen Bjeskat e Ncmuna soll nach einer von 
Durham notierten Tradition daher stammen, weil die Türken seinerzeit über diese Bergzüge nach Albanien 
gelangten und in der Tat müssen einmal türkische Heerscharen irgendwo nördlich des Drin die Nord
albanischen Gebirge passiert haben, — denn sonst wäre es unerklärbar, wieso bei S kanderbeg’s Tod 
plötzlich türkische Truppen bei Prekali erschienen, — dennoch glauben wir nicht, dass dies über die 
Bjcskat e Nemuna geschah, sondern eher über die Cafa Nernrajs und dass wir diese Tradition daher 
ablehnen müssen. Wir stellen den Namen „Verfluchtes Gebirge“ auf dieselbe Stufe wie die Maladetta 
in den Pyreneen und die Monts Maudites in den Alpen und leiten ihn davon ab, dass das kahle 
Gebirge kaum die Ernährung von etwas Kleinvieh ermöglicht und diese Sterilität des Gebirges, die 
jedenfalls schon den ersten Umwohnern auffiel, nicht anders, als die Folge eines Fluches gedeutet werden 
konnte. Die Bjeskat c Nemuna ist der zentrale Teil des Nordalbanischen Gebirges. A ls Südgrenze 
betrachten wir die Pässe : Cafa Steguvene, Cafa Pejs und Cafa Valbons. Die Westgrenze ziehen wir 
bei der Mulde Livadi Bogs, die Ostgrenze bildet die Cafa Rogamit, als nördlichste Ausläufer betrachten 
wir die Maja Snikut, Maja Skroz und Maja Ethc. W ie ja aus der Symmetrie des Nordalbanischen 
Hochgebirges nicht anders zu erwarten, bekommen wir bei der Begrenzung der Bjeskat e Nemuna ein 
fast bilateral symmetrisches Gebiet.

Spitzen der Bjeskat e Nemuna sind: die Maja Viave, die Radohina, die Viznes, die Riskuli, 
die alle zusammen den westlichen Bergstock bilden ; ferner die Maja Lisit, die Popdhuks, die Bocs 
und die Jezcrce, die wir zum östlichen Bergstöcke zählen, endlich die Proznit, Snikut und die Skroz, die 
wir als Spitzen des nördlichen Bergstockes zusammenfassen können. Ausser den erwähnten Bcrgkolossen, 
die die Gestalt von schmalen, isolierten, die Umgebung hoch überragenden Graten oder Türmen, resp. 
Säulen haben, gibt cs noch zahlreiche, ebenso phantastisch geformte Zinnen, Zacken und Zähne, von 
denen ich bloss den an einer Seite fast überhängenden Zahn der Maja Harapit (vergl. Taf. IL, Fig. 1.), 
erwähne. Landschaftlich die schönsten und am kühnsten geformten Berge des ganzen Formenlabyrinthes 
sind entschieden die Maja Rogamit mit ihrem vollkommen regelmässigen, ca. fünfundvierzig gradigen 
Doppelkegel, die zwei, einem breiten Sockel aufgesetzten Türme Via Zagores, dann das stumpfe, asymmet
rische Horn Maja Proznit. Die dreifach zerrissenen Zinnen der Maja Skroz sind von überall leicht zu 
erkennen und die sich von Süden als Kuppe repräsentierende Maja Radohins macht mit der steilen,
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rillcndurchfurchfcn Felswand ihrer Südlchnc cinen ruhigen, aber imposanten Eindruck, (vergi. Taf.
Il-, Fig. 2.).

An Mulden sind in dem zentralen Teil der Bjeskat c Nemuna ausser der bereits erwähnten Mulde 
Livadi Bogs und der Mulde von Dobranca, die Giropa Radohins, die Gropa Kloznit, die der oberen Stufcnland* 
schaft des Vruja-Tales angchörende Ebene Fusa Rudnices und die Ebene des Liceni Gstars, dann die Mulde 
von Jezerce mit ihrer oberen Fortsetzung, dem Lugu Grads, endlich eine grosse Mulde zwischen der 
Jezcrce und der Maja Popdhuks zu erwähnen. Die Berge, die die Gropa Livadit Bogs umschliessen, 
sind bereits erwähnt worden. Die bereits erwähnte, taldurchfurchte Gropa Dobranca findet ihre obere. 
Fortsetzung in der höher gelegenen Gropa Kloznit. In der Gropa Dobranca befindet sich in 1720 m 
Höhe eine Quelle. Der Boden der Gropa Dobranca liegt in ungefähr 1660, jener der höheren Gropa 
Kloznit in ungefähr 1700 m Höhe. Von der Gropa Kloznit führt ein schlechter Fusssteig nach Thcthi. 
Der Name der Gropa Kloznit dürfte die Ursache sein, weshalb man aut älteren Karten an Stelle des 
Namens Radohina den an das serbisch-kroatische Koza (Ziege) gemahnenden Namen Maja Koznit 
findet, denn eine Slavisierung albanischer Ortsnamen war seinerzeit üblich.

Die schönste und typischeste, wenn auch nicht am höchsten gelegene Talslufcn-Land- 
schaft der Bjeskat e Nemuna ist die Furche von Ropojani, die verschiedene Namen führt, in 
ihrer Gesamtheit jedoch eine sehr schön terrassierte Furche darstcllt, die fast bis Gusinje hin* 
reicht. Obgleich z. T. ausserhalb Nordalbaniens fallend, und auch von R oth besprochen, verlohnt 
es sich, sic in ihrer Gesamtheit zu beschreiben.

Den Anfang der Furche von Ropojani bildet die Cafa Pcjs. Diese ist ein mehrere Schritte 
langes, schmales, dabei bloss von 5 —6 m hohen Wänden begrenztes Felscnfor. Gegen das im Süden 
liegende Thethi-Tal, das bereits zur M akija Vogel gehört, stürzen von der Cafa Pejs ungeheure, steile 
Wände ab. Auf dem Nordhange cnsteht eine grosse Talfurche, die in mehrere Mulden aufgelöst nach 
Vufaj und von da in das Becken von Gusinje hmabführt. In ihrem oberen Teile bis Vufaj nennen 
wir diese Depressionslinie trotz ihres Wassermangels das Tal von Ropojani. Es zeigt allenthalben U* 
förmigen Querschnitt. Die erste Terrasse dieses Tales liegt nur wenig unterhalb des Passes Cafa Pejs. 
Sie zeigt an ihrer tiefsten Stelle bei 1670 m einen kleinen Tümpel, den Liceni Pecakccit und weist allent
halben prachtvolle Rundhöcker auf. Uber einen Querriegcl, Cafa Dcsif gelangt man in eine zweite, 1640 m 
hoch gelegene Mulde. Gegen unten schlicsst sie der Querriegel der Maja Mulat ab, darunter trifft 
man an einem, mit isolierten Panzerföhren bestandenen, steilen Hange die Quelle Seu Bardh in 1630 m 
Höhe an, die sich gegen unten in einem trockenen Wasserriss fortsetzt und so auf periodisch stär* 
kere Erosionstätigkeit hinweisf. Bei 1580 m liegt eine weitere Mulde, endlich folgt in ungefähr 1480 m 
Meereshöhe die Gropa Rudnices, deren linkseifiger Abschluss von einer kleinen, mit den Sennhüt* 
fen von Reth Vukoccs besiedelten Terrasse gebildet wird, die etwa 100 m oberhalb der Föhrenwald* 
Grenze liegt und prachtvolle Rundhöcker aufweist, (vcrgl. Taf. IL, Fig. 1.). In der Fusa Rudnices liegt die 
Almhüttc Buni Rudnices. Gegen unten wird die Fusa Rudnices, — deren Schutt ähnliche Mulden aufweist, 
wie sic uns von dem Schufte der Giropa Koprisfif bekannt sind, — von einem fichtenreichen Steilhange be* 
grenzt, der zu einer weiteren, in ungefähr 1240 m Meereshöhe gelegenen, grossen Mulde hinabführf, wo 
sich in fichtenreicher, freundlicher Umgebung der tiefblaue, zuerst von B oue und V iquesnel, später von 
I ppen erwähnte Liceni Gstars ausdehnt. Rings um den Sec zieht sich eine Hochwasser*Marke, die darauf
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schlicsscn lasst, dass zur Zeit der Schneeschmelze der See fast zu dem Dreifachen jener Grösse anschwillt, 
die er zur Zeit meines Besuches bcsass.

Vom Liccni Gstars führt ein neuerlicher, treppenförmiger Abfall in die in ungefähr 1140 m 
Höhe gelegene Ebene Ropojani, die weiter unten rechts das von der Mulde von Jczercc herabkommende 
Zastane-Tal aufnimmt und allmählich abfallend, nach Vufaj Eper hinführt. Auf dieser Talsfufe von Vufaj 
Eper liegt, mitten in steiniger Umgebung der kleine, grüne, kreisrunde Weiher Süni Vufajt, der auch 
Skafkaci genannt wird, sich durch periodische Wasserausbrüche auszeichnet und so als intermittierende 
Karstquclle zu erkennen ist. Einer Tradition nach soll eine Blechkanne, die einst in dem noch zu 
erwähnenden Liccni Lohjanif in Verlust geriet, im Skafkaci wieder ans Tageslicht gelangt sein. Bei Vruja 
Eper verschwindet der Ropojani-Bach im Kalkgcsfcin, ungefähr 100 m tiefer kommt er aber in der 
Ebene von Gusinjc bei Vufaj Poster neuerlich zum Vorschein; von hier an heisst er allerdings Vruja. 
Schon kartographisch unterscheidet sich die wasserführende Vruja von ihrem Oberläufe, dem Ropojani 
dadurch, dass sie nicht, wie es bei einem Bcrgbachc üblich, gerade einherfliessf, sondern sich in vielen Windun
gen durch die mit hübschen Baumgruppen bewachsenen Wiesen von Vufaj Poster (Unter-Vufaj) schlängelt. 
Ein bei Cofaj, nördlich von Vufaj Poster aus den Wiesen emporragender, kleiner Kalkfels, sowie der 
auffallend starke Qucllbach Ujt e Mulinit, den die Vruja von links aufnimmt, sind die einzigen Anzeichen 
dafür, dass sich auch die Wiesen von Vufaj zum Teile wenigstens noch auf Kalkboden befinden. Im 
übrigen ist auf der Maja Borit, nordöstlich von Vufaj das Schiefergestein schon aus der Ferne erkennbar.

Der Quellbach Ujt e Mulinit ist so stark, dass man ihn gleich an seiner Quelle zum Treiben 
einer Mühle verwendet. Knapp vor Gusinje kann man am rechten Ufer der Vruja eine kleine Terrassen
spur, die Suka Serajt heisst, konstatieren und mit der Erwähnung der um Gusinje liegenden Orte Djobabaj, 
Cofaj, Zabodisfe, Zagraja und Marfinovici können wir die Schilderung der Mulde von Gusinje schlicsscn.

Die Depressionslinie des Ropojani-Tales erinnert, was ihre Morphologie betrifft, stark an die Mulden* 
reihe der Fusa Zez, doch unterscheidet sie sich von dieser durch ihren Wasserreichtum und die höhere 
Lage der obersten Mulden. Die uns bereits aus der Gropa Kopristif bekannten Korrosions-Mulden im 
Schufte dieser Gropa treten uns, wie schon erwähnt wurde, auch auf der Fusa Rudnices entgegen und 
im Vereine mit dem Namen haben sie dazu Anlass gegeben, sie für Schmiedegruben einer Erzgewin- 
nungssfätte zu halten. Namentlich hat diese Ansicht in I ppen ihren Vertreter gefunden. Nach unseren 
Erfahrungen ist der Name Rudnica wohl auf eine Roteisenerz-Lagersfätfe, die sich von Reih Vukoces 
auf die Maja Verve hinzieht, zurückzuführen, die Aufarbeitung dieses Erzes dürfte aber wohl in einer 
waldreicheren Gegend als in der oberhalb der Waldgrenze liegenden Fusa Rudnices erfolgt sein und 
zwar schon deshalb, weil es einfacher gewesen sein dürfte, das Rohmaterial zu Tal zu befördern, als 
zuerst das Tannenholz vom Liceni Gstars emporzuschleppen und dann das geschmolzene Erz wieder 
zu Tal zu führen. Auch gibt es noch einen anderen Beweis dafür, dass die Gruben der Rudnica keine 
Schmclzgruben darstellcn, denn in diesem Falle müsste man in der Fusa Rudnices Schlackenspuren 
treffen, was gleichfalls nicht der Fall ist. Unterhalb der Fusa Rudnices mündet das Tal Zastane, 
deshalb gehen wir daran, die letzte Muldengruppe zu besprechen, die wir zu schildern haben. Es ist 
dies die bereits erwähnte Muldengruppe von Jczercc, die eine Abzweigung der Furche von Ropojani darsfcllt.

Die Grenze der Muldengruppe Jczerce wird durch die 2280 m hohe Cafa Grads, (vergl. Taf. II., Fig. 
3.), die Cafa Pecakecit und die gleichfalls über 2000 m hoheCafa Jezerces gebildet, die die Bojes, die Maja Tho-
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res, dic Jczcrcc Popdhuks und einen anderen hohen Berg, dessen Namen ich nicht erfuhr, von ein
ander trennen. Hier in dieser wilden und kahlen, grossartigen Hochgebirgslandschaft liegt eine fast 1 km 
lange, mit ihrem Boden von 2000 m sanft gegen die Cafa Grads, bis aut 2100 m ansteigende Mulde, 
der Lugu Grads, der, als ich ihn am 23. August 1907 besuchte, an seiner Basis vollkommen mit altem 
Firnschnee ausgefüllt war. An seinem Nordwestende, bei der Maja Kokrvake senkt sich der Boden 
dieser Mulde von 2000 plötzlich auf 1880, dann allmählicher auf 1790 m in das Gebiet von Jezerce hinab. 
Den Namen Jezerce hat dieses Gebiet von der Gruppe kleiner Seen glazialen Ursprungs erhalten. 
Der oberste Sec, in 1800 m Seehöhe, heisst Liceni Madh (Grosser Sec), der zweite und von dem Liceni 
Madh durch den Querriegel Cafa Kunors getrennte See liegt in 1780 m Höhe. Er wurde nach einem in 
ihm ertrunkenen Hirten aus Lohja, (den natürlich Wassergeister in die Tiefe gezogen haben sollen), 
Liceni Lohjanif benannt. Die beiden anderen Seen der Gruppe sind unansehnliche, namenlose Lachen 
und liegen unmittelbar bei einigen Sennhütten.

Bei einer dieser Lachen wurde meine Aufmerksamkeit im August 1907 durch die geradezu 
massenhaft vorkommenden Molchlarven gefesselt und gerade dies ist der See, von dem berichtet wurde, 
dass er mit der viele Kilometer entfernten Quelle Skafkaci bei Vutaj in unterirdischer Verbindung stehe. 
Bei diesen Seen stehen einige Sennhütten und westlich der Sennhütten erblickt man einige grosse Schutt
halden und darüber etwas, was in jede Dekorationsmalerei passen würde, hier aber, in der freien Natur 
wie eine Unmöglichkeit vorkommt : eine fürchterliche Felswand, die in zwei, Maja Sijs und Maja 
Cakiss genannten Spitzen kulminiert, (vergi. Taf. VII., Fig. 4. und Taf. II., Fig. 1.). Ich schätze 
ihre relative Höhe auf ungefähr 600 m.

Auf der Ostscite der Sennhütten-Gruppe erhebt sich eine felsige Masse, die Maja Popdhuks 
mit einem niederen Vorsprunge, der Maja Kokrvake. Gegen Süden erstreckt sich das die Seen Liceni 
Madh und Liceni Lohjanif enthaltende Tal, das rechts auf die Cafa Jezerce, links auf Maja Pccakecit 
führt. Geradeaus, im Hintergrund dieses Tales erheben sich die Hörner des Mali Thorcs. Der Berg 
Mali Thores, der scherzweise auch Maja Malsores, Berg des Älplers genannt wird, ist ein schmaler, 
aus steilen Wänden aufgebauter Kalkgraf, der etwa 100 m unter seiner Schneide einen gewaltigen, 
natürlichen Tunnel aufweist, durch den man durch den ganzen Berg hindurchsieht. Dieses Loch, 
Birri genannt, gibt den Leuten im Verein mit dem Namen Maja Malsores zu einem derben Wort
spiele Anlass. Im Nordosfcn geht der Mali Thores in die Maja Bojes über. Zwischen beiden befindet 
sich die bereits erwähnte Cafa Jezerce. Dies ist der Ausblick von den Sennhütten gegen Süden. 
Gegen Norden behindert ein niederer, nahe bei den Sennhütten emporragender Rücken, die Maja Ras, 
die Aussicht. Umgeht man dieses Hindernis im Westen, so gelangt man an eine Stelle, wo sich 
zwischen der Maja Ras und der Maja Cakiss, von Buni Jezerce gegen Norden ein längeres Tal ent
wickelt, das sich in das tiefere, von SO nach N W  führende Tal von Zasfanc hinabsenkt. Das Zastane- 
Tal selbst entspringt auf der Cafa Valbons Vufajt zwischen der Maja Efhe und Maja Rosit.

Ausser den hier geschilderten Gropcn gibt es in der Bjcskat c Nemuna auch am Siidosfhang 
der Jezerce Popdhuks eine Mulde, in die E. L iebert hinabgesehen hat und die auch ich von der Maja 
Radohms aus deutlich wahrnahm, ohne allerdings ihre Sohle erblicken zu können, doch scheint dieses 
Kar nicht über die Cafa Pecakecif mit dem Lugu Grats zusammen zu hängen, sondern sich hoch 
oberhalb der Talsohle gegen das Thethi-Tal zu öffnen. W ir übergehen es an dieser Stelle und empfeh
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len es unseren Nachfolgern zum Studium. Jedenfalls ist auch dieses Kar, so wie die übrigen, praeglazialen 
Ursprungs und wir werden daher darauf, so wie auf alle anderen, an entsprechender Stelle nochmals 
zurückgreifen müssen.

Ehe wir auf das Vorland der Nordalbanischen Alpen übergehen, bleiben noch drei Momente 
zu besprechen übrig, nämlich die Tatsache, dass beide Ost —West ziehenden, grossen Täler der Nordalba
nischen Alpen ihre meisten und relativ grössten Nebentäler auf der Südseite haben, dann die Erschein 
nung, dass das Cem-Tal Wasser führt, das Proni Thaf-Tal jedoch keines und endlich die Gleichheit 
des Baues beider Täler.

Zuerst wollen wir die Nebentäler besprechen. Die Längsachse des CemHalcs führt in ihrer 
rückwärtigen Verlängerung im wesentlichen nach Jam a, die des Proni Thaf-Talcs zur Maja Trosanit. 
Wenn wir nun das Verhältnis der übrigen Nebentäler zu dieser idealen Längsachse vergleichen, 
dann erscheint uns die Struktur der beiden Talwege recht ähnlich. Auf der Südseite dieser 
Längsachse haben wir im Cem-Tal das Tal von Dobrance, das Tal von Kozn, das Tal der 
Suhc, ferner noch eine Reihe unbedeutender Täler. Im Talgcbiet des Proni That können wir als 
ihre gleichfalls im Süden gelegenen Gegenstücke den Seu Madh, den Seit Vogel, den Bach, der von der 
Cafa Stogut herabkommt und noch einige kleinere Bäche unterscheiden. Auf der Nordscite fehlen 
diese parallelen, kurzen Täler sowohl im Cem-Tal als auch in jenem des Proni That. Dic Zuflüsse 
an der Nordscite der idealen Talachsc werden in jedem Falle aut ein einziges, allerdings in beiden 
Fällen sehr grosses Ncbcntal beschränkt. Im Talsystcm des Ccm ist es der Ccmi Selccs, im Proni 
That das Boga-Tal bis nach Ducaj. Auf die Frage des Entstehens dieser beiden, nördlichen Neben
flüsse kann erst später zurückgegriffen werden, jetzt müssen wir uns zuerst mit der Erklärung der Prä- 
valcnz der südlich gelegenen Nebengräben befassen. Die Erscheinung, dass ein Fluss durch den Ein
fluss des Schichtfallens verlegt wird, ist eine längstbekannfe Tatsache und sie ist cs, die wir zur Erklä
rung der Entstehung der südlichen Nebengräben beider Täler heranzuziehen haben. Das Fallen der 
Schichten ist in der ganzen Malcija Madhe allgemein gegen Nordnordwest gerichtet. Der Cem und 
der Proni That müssen, anbctracht des homogenen Materiales, auf dem sic fliessen, ihr Bett daher 
naturgemäss stets gegen Nordnordwest verlegen. So eine Bcttverlegung musste die nördlichen Neben
gräben verkürzen, die südlichen verlängern, der heutige Zustand ist daher einfach als das Resultat einer 
lateralen Bcttverlegung der beiden Haupttäler zu deuten.

Schwieriger wird es den Unterschied des Wassergehaltes zu erklären. Dass dieser Unterschied 
ein sehr alter ist, ist an den, die beiden Flüsse begleitenden, durch Flussabrasion erzeugten Terrassen 
zu erkennen. Im Cem-Talc sind diese Terrassen bei Vukli, Brecka, Broja, Trepsi und Gruda in aus
gedehntem Masse vorhanden, im Tal des Proni That scheinen sie vollkommen zu fehlen. Dies zeigt, 
dass die Terrassen erzeugende, konstant wirkende Kraft beim Ccm stets grösser war, als bei seinem 
südlichen Gefährten.

Vergleichen wir nun einmal die Gcfällskurvc der beiden Flüsse. Sic ist im Cem-Talc viel flacher 
als im Tal des Proni That. Das Sammclgcbiet der Quellen des Cem ist fast zweimal grösser als beim 
Proni That. Schon das grössere Nicderschlagsgebiet muss naturgemäss einem in Karst eingeschnittenen 
Canon grössere Wassermengen verleihen, allein der Wassergehalt eines Canons ist, da jedes Regcn= 
wasser im Karst versinkt, zu einer Bcttcrosion allein noch nicht genügend.
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W as das Cem-Tal dem Proni Thaf-Tal voraus hat, ist der geologische Unterschied bei den 
Quellen. Im Proni That-Tale liegt das Qucllgebiei aller Zuflüsse auf Kalk, im Cem jedoch liegen 
einige bedeutende Quellbäche auf sandsteinhältigem Schiefer. Durch diesen Unterschied wurde der Ccm, 
in jeder Höhenlage des Meeresspiegels, stets zu stärkerer Erosion befähigt als der Proni That und diese 
Erosionsfähigkeit ist ihm auch geblieben.

Infolge dieser Erosionsfähigkeit kann der Cem sein jeweiliges Bett immer stärker vertiefen als 
der Proni That und dies war wieder für seinen Wassergehalt von wesentlicher Bedeutung. Während 
sich im Proni-Tal Quellen nur bei Pusi Haruss (1260 m), dann bei Boga (900 m), ferner Grüka 
Ducaji (820 m) und bei Dzaj (620 m) finden, sind im Cem-Tale unterhalb Tamaras im Niveau der 
Talsohle zahlreiche, zum Teil recht grosse Quellen vorhanden.

Im Gegensätze zu dem jedes Wasser vertikal verschluckenden Boden des Proni That ist der Boden 
des Cem als wasserspendend zu bezeichnen. Die Ursache dieses Unterschiedes ist im Etagenbau jedes 
adriatischen Karstgcbictes gegeben. W ie wir im Laufe unserer Arbeit noch auseinanderseizen wer
den, ist die Wasserdurchlässigkeit im Kalkgcsiein keine gleiche. Es gibt innerlich stärker korrodierte, 
durchlässigere und innerlich weniger stark korrodierte, also weniger durchlässige Zonen. Gerade unter 
300 m liegt nun in Albanien eine solche, weniger durchlässige Zone und das Nichtversinkcn des Ccm- 
Flusscs zwischen Vukli und Tamara ist daher als das Fliessen auf einer solchen, weniger durchlässigen Zone 
zu begreifen.

Im Tale des Proni That findet man ganz andere Verhältnisse. Die Talsohle ist weniger vertieft, 
die 300 m-Zonc wird hier erst viel weiter vom Qucllgebief, ja sogar erst in dem Aufschrittlings-Ab
schnitte erreicht, bis dies aber geschieht, ist der Wassergehalt des Flusses schon verschwunden.

W as für heute gilt, hat nun auch für die geologische Vergangenheit zu gelten, denn auch damals 
lagerte korrodierter Karst auf weniger korrodiertem. Auch die Quelle des Ccm lag offenbar schon seit 
langer Zeit auf Schiefergebiet. Die Tatsache, dass sich die meisten eiszeitlichen Kare der Nordalbani- 
schen Alpen gegen den Cem öffnen, zwingt uns diese Verhältnisse sogar für das Ende der Tertiärzcit 
zu akzeptieren. Wahrscheinlich waren sie damals noch nicht so markiert, wie nach der Eiszeit, denn dass 
die vorwiegend in das Cem-Tal ausgehenden, eiszeitlichen Gletscher der westlichen Bjeskat e Nemuna 
diesen Zustand zu verschärfen halfen, ist zwar ohne weiteres klar, aber eben die Tatsache, dass die Gletscher 
vorwiegend gegen das Cem-Tal führten, war jedenfalls zeitlich schon früher, durch die oben geschilderten 
Verhältnisse bedingt.

Durchaus hypothetischer und spekulativer Natur bleibt vorläufig der Versuch, die Entstehung 
der beiden nördlichen Zuflüsse der alten Talachsen des Ccm und Proni That zu erklären. Der obere 
Teil dieser Zuflüsse zeigt eine mehr ost-westliche, der untere eine mehr nord-südliche Richtung. Der 
Oberlauf ist den hypothetischen, ideellen Talachsen beider Hauptfälcr eher parallel, der Unterlauf mündet 
unter ähnlichen Verhältnissen, wie die Zuflüsse aus dem Süden.

Betrachten wir nun einmal in unserem Gebiete die Verteilung der Höhenlinie von 1600 m. 
Sie lässt einen mehrfach mit der Richtung unserer ideellen Talachsen parallelen Verlauf erkennen (Fig. T.). 
W eit im Norden unseres Gebietes und teilweise in Montenegro ist eine, durch die 1600 m-Linie gebildete 
Zone zu erkennen, die in westsüdwestlicher Richtung von dem in Montenegro liegenden Hum Ora- 
howski über die Maja Pluntcrit sich zum Greben Sclccs hinzieht. Beim Greben schwenkt sic dann nach
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Norden. Sie bildet den Südrand einer, mit unserer ideellen Talachse parallelen, mehr als 1600 m hohen 
Zone. Südlich dieser Zone ist eine zweite, allerdings mehrfach aufgelöste, über 1600 m ragende Zone 
zu erkennen. Der erste, östlichste Àbschnitt dieser Zone zieht von Trojan zur Maja Golisit, der zweite 
Abschnitt wird durch die Dubina gebildet, den dritten bildet der in Montenegro liegende Koznik. 
Zwischen Koznik und Hum liegt die bloss 1300 m hohe Hochebene Kotska Brda, zwischen der Plun- 
terit und der Golisit liegt die Terrassenspur von Grecka und Brck, in 1200 m Höhe, südlich von Greben 
ist die Einsattelung des Prcdelec-Passcs gelegen. Zwischen den beiden 1600 m-Zonen können wir auf 
diese Weise eine, im oberen Teile vom Cem Selces benützte Dcprcssionslinic erkennen.

Die Scheidung zwischen Cem und Proni That wird durch eine gleichfalls nach Siidwest 
ziehende, allenthalben über 1600 m emporsteigende, dritte, im Velecik endigende Zone erzielt, die bis auf

die Bjeskat e Nemuna reicht. Südlich von diesem 
Zuge ist dann neuerdings eine in zwei Stücke 
aufgctciltc, hohe Zone zu bemerken. Das östliche 
Stück dieser Zone heisst Raba und verbindet sich 
gleichfalls mit der Bjeskat e Nemuna, das west
liche besteht aus einem, in der Maja Pultins 
kulminierenden, 1800 m hohen Bergzuge oberhalb 
von Ducaj. Terrassenspuren sind zwar zwischen 
der dritten und vierten Höhenzone keine zu be
merken, cs liegt aber in ihr im Osten die Mul
denreihe oberhalb von Boga, im Westen die Mul- 
denreihe von Fusa Zcz.

Südlich der vierten Höhenzone folgt die 
einer Depression entsprechende, ideelle Talachse des 
Proni That, dann folgt der über 1600 m emporra
gende Kamm der Nordalbanischen Alpen. So glic* 
dert sich das ganze Gebiet oberhalb 1600 m nicht 
in zwei gegabelte, sondern in vier parallele, ungega- 

bcltc Depressionslinicn, die von fünf gegen W S W  ziehenden, unterbrochenen Höhenzügen begrenzt werden.
Gelingt uns der Nachweis, dass seinerzeit in 1400 m Höhe reife Terrainformen bestan

den, dann werden wir diese vier hochgelegenen Depressionslinicn für alte Erosionsformen halten 
dürfen. Die auf diese alten Tallinicn quer verlaufenden Teile der nördlichen Nebenflüsse lassen sich 
dann als Anlagen von Nebentälern deuten und das Abschneiden von zweien der vier alten Haupttäler bei 
Ducaj und Tamara wird als laterale Flussanzapfung erkennbar. Uber die Ursache dieser Anzapfung 
sei später noch die Rede, jetzt merken wir uns bloss diese Tatsache, denn sie wird möglicherweise 
später wichtig. Nun verlassen wir die Nordalhanischcn Alpen und wenden uns ihrem Vorlande zu.

5. D A S VO RLAND DER N O RD ALBAN ISCH EN  ALPEN .

Das Vorland der Nordalhanischcn Alpen zerfällt, wie schon erwähnt wurde, in drei Teile, näm
lich in das Gebiet von Hoti-Gruda, das Hochland von Kastrati und das Gebiet von Rcci. Die
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Osfgrenzc des Vorlandes wird von Nord nach Süd durch den Bukovik, die Cafa Stares, den Pass 
Guri Gjonif, die Bridza-Kirche, den Westhang der Maja Kumlit, dann den Ort Repiste, die Rijoli- 
Kirche, dann die Orte Camara, Kurta, Lepores und der alten Kirchenruine von Rasi gegeben. Der 
noch wenig erforschte Oberlauf des Rijoli-Baches gehört noch in das Gebiet der Nordalbanischen Alpen, 
sein Mittellauf in das Vorland, sein Unterlauf in das Gebiet der Skufariner Ebene.

Nachdem wir derart die Ostgrenze des Vorlandes festgclcgt haben, wenden wir uns zu jenem 
Gebiet, wo das Vorland im Westen an die Skufariner Ebene heranfritt. Der Westrand des Vorlandes 
beginnt im Süden bei der Rasi-Kirchc, zieht an Burtnik und Griza vorbei zur Kodra Marsejnfit, von da 
fast in gerader Linie nach Kusa, dort wendet sich der Aussenrand des Vorlandes scharf nach Westen, 
erreicht den Berg Helm, dann wendet er sich dort wieder nordwärts und erreicht bei Dinosi die Grenze 
unseres Gebietes. W as den Baumwuchs des Vorlandes betrifft, so finden wir nur auf den allerhöchsten 
Punkten kümmerliche Buchenbestände, hie und da in einer Mulde eine kleine Zitterpappel-Gruppe, sonst 
ist aber fast überall einige Meter hohes Eichen-Gesfrüpp und Hainbuchcn-Dickicht zu finden. In wärme
ren Lagen kann man unter 300 m, so bei Kurcci, Prifti und Cafa Badigors stellenweise einzelne 
Exemplare des schöne, kugelrunde Baumkronen erzeugenden Zürgelbaumes (C eltis australis) finden, in 
deren Schatten dann die Herden und Hirten zur Mittagszeit rasten. Dies ist der Grund, weshalb man das 
Fällen solcher, schattige Rastplätze bildender Bäume, die Mrizi genannt werden, nach Tunlichkeit vermeidet.

W ir besprechen zuerst das Gebiet von Hofi-Gruda. Das Gebiet von Hofi-Gruda ist im 
wesentlichen eine trapezförmige Pcncplaine, deren Breitseite im Westen und Schmalseite im Osten 
gelegen ist und die im Norden in ostwestlicher Richtung vom Ccm durchfurcht wird. Nördlich des Ccm 
wird diese Pcncplaine, die sich hier als Flussfcrrasse presenfierf, vom Stamme Gruda bewohnt und 
im Norden von der sanft, aber mit scharf abgesefztem Fusse ansteigenden Suka Gruds begrenzt. Im 
Süden fällt sie steil zum Cem ab. Nach dem Orte Prifti, woselbst sich die seit 1640 bekannte Pfarr
kirche von Gruda befindet, nennen wir diese Terrasse die Terrasse von Prifti. Im Gegensätze zu den 
steinigen Hängen der Suka Grudcs, zeigt diese Terrasse in ihrem zentralen Teile ziemlich viel Lehm
boden, sie trägt daher Ackerländer und Gärten. Gegen ihren 320 m hoch gelegenen, zentralen Teil ist sic 
etwas tiefer als an ihrem Südrande, woselbst auch ein mehr steiniger Charakter verwiegt und gegen 
den Cem bricht sie so steil ab, dass über die 200 m hohen Felswände nur wenige Fussstcge zu ihr 
emporführen. W o sich feuchtere Stellen finden, kann man schöne Zürgelbäume treffen. Ihre fast 
horizontale Natur lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass wir es mit einer Fluss-Terrasse zu tun 
haben. Es interessiert uns daher nur die Entstehung der zentralen, lehmerfüllten Depression. Diese ist 
dadurch zu erklären, dass bei der ursprünglich glcichmässigcn Fläche nur das am Rande des Canons 
gefallene Regenwasser zu diesem abfloss, wobei es jene Wasserrisse erzeugte, die heute die Wände der 
Terrasse durchfurchen. Das mehr im mittleren Teile auf diese Ebene gefallene W asser stagnierte jedoch, 
dann versickerte cs und die charakteristische Muldenform entstand deshalb, weil die Schichtflächcn des 
Gesteines vom Terrassenrande weg und gegen die Suka Gruds geneigt sind, weshalb das W asser den 
Schichtflächen entlang immer mehr gegen die Suka Gruds gravitierte, wodurch dann bei den starken 
Regengüssen dieser Gegend der ursprünglich gleichförmig verteilte Lchmbelag in diese zentrale Partie 
geschwemmt wurde, der die feinen Kapillarspalfcn teilweise verstopfte. Naturgemäss sammelt sich dann 
der Lehm dort so lange an, bis sich nicht am tiefsten Teil der sehr flachen Uvala ein grosses, gut
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funktionierendes Ponor bildet und der Lehm aus der ganzen Uvala in dieses gespült wird, worauf 
der Karstboden zutage tritt. Dies erklärt uns, weshalb wir am Innenrande der Uvala den Lehmbelag 
bereits vermissen.

Bei der geologisch älteren Terrasse von Trepsi können wir die bei der Terrasse von Prifti 
beobachtete, randliche Bodenwelle in noch ausgedehnterem Masse erkennen, ausserdem ist hier schon ziem
lich viel vom Lehmbelagc verschwunden. Da von der Suka Gruds eine talartige Furche zur Prifti- 
Terrasse herabführt, wäre theoretisch auch die Möglichkeit gegeben gewesen, dass infolge dieses Tälchens 
diese Terrasse durch die von der Suka Gruds herabströmenden Regenwässer zerschnitten worden wäre, 
so wie sich z. B. die Täler von Koznje und Kozan tief in die Terrasse von Bistaku Kastratit einschnitfen, 
doch war dies offenbar durch das geringe Wasserquantum und die hinreichende Porosität des Kalkes 
der Prifti-Terrase verhindert.

Der südlich des Cem gelegene Teil der Prifti-Terrasse bedeckt eine ganz bedeutende Fläche, 
seine Oberfläche ist aber nicht so regelmässig, wie nördlich dieses Flusses, denn hier wird diese randlich 
von Bergrücken begrenzte Terrasse von einer grossen, doppelten Uvala unterbrochen. Die Bergrücken, 
die unsere Terrasse von Prifti südlich des Cem im Westen und im Südosten begrenzen, sind im W  
der nach S  ziehende 650 m hohe Dccic, der aus seiner 400 in hohen Umgebung scharf hervorragt, 
im S  die weniger markante, stellenweise aber 700 m hohe, von der Maja Gramsit und dem Bukovik, 
(vergl. Taf. III., Fig. 1.), gegen S W  ziehende Maja Porgjelit. Beide Bergzüge konvergieren gegen 
Süden und da, wo sie nun eben noch eine Lücke frei lassen, treffen wir statt der Terrasse eine recht 
tiefe, gegen die Niederung des Skutari-Sees in zwei Treppen abfallende Uvala. Nach den in ihr gele
genen Dörfern nennen wir die obere, ca. 240 m hoch gelegene Treppe dieser Uvala die Uvala von Skorac, sie 
enthüllt bei Kroni Madh den Versammlungsort des Bajraks Trabojna ; die untere, die bloss 90 m hoch liegt, 
ist die Uvala von Spinje. Die Uvala von Spinje öffnet sich gegen die rund 50 m hoch gelegene Ebene mit 
einem breiten Rande, bei der bloss 99 m hohen C'afa Kiss führt sogar ein Wasserriss zu Tal. Auf der 
einen Seite wird die Cafa Kiss von dem Maja Bratins genannten Hange des Decic begrenzt, auf der 
anderen Seite erhebt sich, den tiefsten Ausgangspunkt der Uvala von Spinje beengend, im Südwesten 
der C'afa Kiss die sanft auf 150 m ansteigende Maja Kalturkut. Im Hochgebirge Albaniens haben wir 
die sich treppenförmig aneinander reihenden Uvalas als Talsysteme zu deuten gelernt, hier machen diese 
Uvalas wegen ihrer geringen Tiefe, grossen Breite und ihrer kurzen Längenenfwicklung auf den ersten 
Anblick allerdings einen wesentlich anderen Eindruck : sie erinnern eher an unfertige Poljen. Oben auf 
der Ebene Cafa Kiss befindet sich eine kleine Ruine, wo sich ein Architrav mit einer bisher unver
standenen Inschrift vorfand, ausserdem bemerkt man knapp vor dem Abstiege nach Vuksanlckaj Spuren 
eines alten, gepflasterten Weges, dessen Steinfliesen bis 0'5 Meter Durchmesser haben. Diese Wegtechnik 
ist von der mit kleinen, kubischen Steinen arbeitenden türkischen Wegtechnik verschieden. W as die Ter
rasse von Gruda-Hoti selbst anbelangt, so erstreckt sic sich mit westwärts abnehmender Höhe von Heb 
minca bis Cafa Kronit, (vergl. Taf. III., Pig. I.), sie ist stark zerfressen und mit Dolinen besät, bald mit Hain= 
buchen, bald mit Eichengestrüpp bedeckt, trägt hie und da einen der landschaftlich so markanten Ce/hs-Bäumc 
und ist dadurch bemerkenswert, dass auf ihr bei Cafa Kronit ein kleiner Weiher und ausserdem je ein 
kleiner Fleck von 6 Meter mächtigem, blauem Tegel in 320 und 330 m Höhe auftritt. Unterhalb von 
Cafa Kronit befindet sich bei den grossen ZürgcbBäumen von Lam Bregut der Versammlungsort von Gruda.

Geologica Hungarica, fomus Hl. 4
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Am Abfalle des Plateaus von Hoti-Gruda gegen die Ebene von Tuzi und den Skutari-See sollen 
sich nach Ippen zwei, Krevenica genannte, ergiebige, aus je einer Höhle heraustretende Quellen befinden, 
die mir aber aus Autopsie nicht bekannt sind. Die Karstlandschaft Drumaj im Südwesten der Maja 
Porgjelit ist nichts anderes, als die Fortsetzung des Plateaus von Cafa Kronit.

Interessant ist es in dem Karstgebiete von Hoti-Gruda die Quellen zu erwähnen, denn von 
den bisher eruierten 9 Quellen liegen 7 in ca. 300 m Höhe, eine in 600 und eine, allerdings die bedeu
tendste, in ca. 500 m Höhe. Da die Lage aller Quellen aus der Karte erkennbar ist, einige von ihnen 
aber im Sommer versiegen, so braucht man die meisten weiter nicht zu erwähnen, wohl aber verdient 
die Kroni Trabojns besondere Beachtung, denn diese, am oberen Ende der langgestreckten, furchen
artigen Mulde Lugu Helmve auftrefende Quelle ist so mächtig, dass sie einen kurzen Bach erzeugt, 
der zwei Mühlen treibt, aber am anderen Ende der Mulde nach ca. 700 m langem Laufe allerdings 
in einem Schlund verschwindet. Nicht weit von dem Schwundloch ist noch eine zweite Öffnung, die 
Spela Bomit bemerkbar. Auf die Wichtigkeit der Tatsache, dass die meisten Quellen auf der Terrasse 
Hoti-Gruda in rund 300 m Meereshöhe auftreten, soll später zurückgegriffen werden. A ls letzter Abfall 
der Terrassenlandschaft von Hoti kann die kleine, dicht mit immergrünem, Phillyrea^artigem Gestrüpp 
bewachsene Kalkebcne bei Kisa Ras, unweit der Ruine von Samobor gelten ; es ist diese als die 
Fortsetzung der Spinje-Uvala zu deuten, entbehrt jedoch, da sic seewärts nicht von Hügeln, sondern 
einem Abfall begrenzt wird, den Uvala-Charakfcr und ähnelt einer Terrasse. Die östliche Fortsetzung 
dieses Gebietes heisst nach dem alten Römerweg Drumaj.

Das Oberland von Kastrafi unterschiedet sich einigermassen von der Terrasse von Hoti-Gruda, 
denn cs ist weniger einförmig gestaltet. Es besteht aus einem nordöstlichen, sehr zerrissenen und in 
Hügel, Kuppen und Rücken aufgelösten Gebiete, dessen Höhen stellenweise beinahe 1000 m erreichen, 
dann einem südwestlichen, kleineren, niedrigeren Gebiete, mit Höhen von 500 m und einer flachen, 
fast horizontalen Niederung, der Niederung von Zagora von ca. 1 km Breite und 4 km Länge, die 
sich gegen den Proni That öffnet, der an dieser Stelle sein Bett 20 m tief in seinen alten, hier auf 
440 m Höhe aufsteigenden, flachen Schuttkegel cingeschnitten hat.

W ir behandeln zuerst den höchsten, nordöstlichen Teil. Eine Übersicht ist in dem Diagramm 
(Figur 6., pag. 37.) gegeben.

Zum nordöstlichen Teil gehört in erster Linie die mehrere Dauerwohnungen tragende, ziemlich stark 
mit Lehm bedeckte, daher relativ fruchtbare und bewohnte Ebene von Vrethi in ca. 930 m Höhe, hierauf folgt 
gegen Norden ein wildes, zerklüftetes, stark verkarstetes, felsiges, mit tiefen Dolinen durchsetztes Gebiet in ca. 
970 m Meereshöhe. Es kulminiert in der Suka Madhe und hat einen hierzulande Kroni genannten und zwei 
Becve genannte Brunnen. Dann steigt das Karstland beim Guri Cijonit bis 1000 m und senkt sich jenseits 
wieder unregelmässig gegen die Hochebene von Bratosa, (vergi. Taf. IV., Fig. 2. und Tat. IX., Fig. 3.). 
Zwischen Guri Gjonit und der genannten Hochebene befindet sich eine grosse, starke Karstquelle, 
die wie alle hervorsprudelndcn Quellen dieses Karstlandes Gurra heisst und in 880 m Höhe am Grunde 
einer steilen, talartigen Schlucht zutage tritt. Möglicherweise entsteht diese Quelle dadurch, dass hier unter 
hellem, massigem Kalk ein schwarzer, bituminöser, schieferiger Kalk eine relativ impermeable Schichte 
bildet. Die Gurra treibt, in einen Kanal gefasst, einige Mühlen, rechts und links stehen einige Bäume ; 
sie versiegt aber bald am Grunde einer flachen Mulde, in die sic eintritt und mit ihrem Verschwinden
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beginnt wieder die fast vegetationslose Landschaft. Schutt und Schotter zeigen, dass auch diese Quelle 
zuweilen ungemein anwächst. Die Ebene von Bratosa, westlich der Gurra trägt die in 1Г26 gegrün
dete Kirche von Kastrati, die in 1901 erneuert wurde, das alte Grab Vorri Paps und die Cafa Kuvenit, 
den Versammlungsort des Stammes Kastrati. Die Durchsnittshöhe dieser flachen, gewellten, ziemlich 
lehmreichen Ebene beträgt 770 m. (Fig. 6., pag. 38.).

Im Westen dieser Ebene erhebt sich ein kahles Gewirre von Flügeln und Mulden, mit einer Durch
schnittshöhe von mehr als 800 m, das im Koder Krücs kulminiert. Im Norden erstreckt sich die Ebene, der sich 
das Plateau Lahol anschliesst, bis an die Cafa Stares, woselbst es durch das schluchtartige Tal von Stara von 
der gleichfalls 700 m hohen Fusa Rapss getrennt wird. Im Süden wird unsere Ebene durch die Suka Madhc 
begrenzt, an deren Nordwest-Lehne sich nahe bei der Cafa Lamiz die ergiebige Karstquelle Gurra 
Studenica in 850 m Meereshöhe befindet. Weiter im Süden befindet sich jenseits der Cafa Lamiz, in 
820 m Meereshöhe unweit Glefh neuerdings Wasser, diesmal aber in einem Brunnen und einen weiteren 
wasserhaltigen Brunnen kann man zwischen Gelth und der Skreli-Kirche bei Leskovec finden. Die letzten mir 
aus Autopsie bekannten Quellen dieses Gebietes sind die Kroni Thans am Abfalle des Lahol-Plateaus gegen 
die Ebene des Skutari-Sees, westlich von Lahol, dann bei dem Passe Lpanj südwestlich der Bratosa* 
Kirche. Südwestlich von Gleth senkt sich das hier besprochene Gebiet und zwar im Westen steil 
gegen die Ebene des Skutari-Sees, im Siidwcslen gegen die Ebene von Budici und Zagora. Die Ebene 
von Zagora ist eine langgestreckte Uvala, deren Südende unter den hier 430 m hohen, flachen Schutt* 
kegcl des Proni That hinabreicht. A uf diese Weise kommt es, dass man die im Westen dieser Mulde 
emporragenden Berge Stoli Zagoras und Pojica vom Schuttkegel des Proni That aus bloss als niedere 
Hügel sieht, wogegen sich dieselben Berge von der Bajza-Kirche aus immerhin als ganz respektable, 
relativ 400 m hohe Berge zeigen. Unweit der Stoli Zagoras befindet sich die ein Dorf aufweisendc 
Mulde Griza, von der ein W eg über die Cafa Skurtit zu dem in der Ebene befindlichen Dorfe Jeran 
herabführt. Ansonsten sind auf dem mit Eichen* und Hainbuchcn*Gestrüpp bewachsenen Hochland von 
Kastrati ausser Vukpalaj, Bratosa und Vrethi in den kleinen Mulden nur einzelne getrennte Häuser* 
gruppen, wie z. B. Lplus, Gleth, Kopaci, Tefovici und Pjefrovici zu finden. Die Uvala von Zagora zeigt 
eine dichtere Besiedelung als der übrige Teil, denn da liegen die grösseren Weiler Zagora, Goraj, Budici 
und Vuca. Der Guri Gjonit, die Suka Madhe, die Maja Sulanit, die Suka Zez, dann die Ebene zwi* 
sehen Budici und Goraj, ferner die Cafa Glcerit westlich Budici, endlich die Cafa Skurtit und die eichen* 
bewachsene Kodra Marsejntit bezeichnen in diesem Gebiete die Grenze zwischen den Stämmen Skrcli 
und Kastrati. Die Südgrenze des Stammes Skreli zieht sich längs des Proni That zum Ham Kodrs Ars 
und von da auf das im Süden emporragende Gebirge.

Zwischen der ruinengekrönten Kodra Marsejntit und dem Vorlande von Reci liegt eine grosse, 
ansteigende Fläche, ein durch den flachen Schuttkegcl des Proni That gebildetes, rechtes Stcinfeld. Dieses 
Stcinfcld gehört zwar infolge seiner hohen Lage und infolge einiger daraus emporragender Spitzen, so 
der Maja Sfrkuj und dem Burgu Djurajf, — die nichts anderes sind, als im Schutte begrabene Berge, — noch 
zu dem Vorlande der Nordalbanischcn Alpen, da es aber das Bild der Ebene des Skufari*Secs we* 
senflich beeinflusst, wollen wir cs erst bei der Erörterung dieses Gebietes beschreiben. W ir gehen daher 
auf den driften Teil unseres Vorlandes, auf das Gebiet von Reci und das Tal des Rijoli*Baches über.

Das Gebiet von Reci ist im Nordosfen ein stark verkarstetes, äusserst zerfressenes Hochplateau
4*

(•r>l)



52 BARON NOPCSA (52)

von 730 m Höhe, auf dem der Ort Repiste liegt, (vergi. Taf. III., Fig. 3.) und das einerseits massig 
steil gegen das Gebiet von Bolzaj, anderseits in ungeheueren Wänden gegen den Rijoli-Bach abfällt. 
Beim Absturze gegen Rijoli kann man in 540 m Meereshöhe noch eine Treppe erkennen und in einem 
steilen, von der Rijoli-Kirche zu diesem Absätze hinaufführenden Risse findet man in 510 m Seehöhe 
einen kleinen Fetzen von horizontalem Konglomerate an die steile Lehne angeklebt. Die Schichtköpfe 
des Konglomerates sfossen, 140 m über der heutigen Talsohle, in die Leere, (vergi. Taf. VI. Fig. 1.).

Im Südwesten dieses Gebietes folgt ein Hügelland, das im Süden und Osten relativ wenig 
verkarstet ist, auf eine Höhe von Maximum 500 m cmporsfeigt und noch weiter im Westen dieses 
Plateaus haben wir den mit seinen Spitzen bis an 600 m emporragenden Mali Lobéit zu unterscheiden, 
der, im stärksten Masse verkarstet, aus einer Menge gleich hoch emporragender Spitzen und dazwischen 
liegenden Mulden besteht. Der Rijoli-Bach trennt durch seine beiden tiefen, sich bei der urkundlich seit 
1349 bekannten Ruine von Balez vereinigenden Schluchten die niedrigere Platcaulandschaft von Reci in 
drei Teile, von denen sich der eine nördlich des Rijoli-Bachcs, der zweite zwischen dem Rijoli-Bachc 
und der Gurra, der dritte südlich der Gurra befindet.

Der Oberlauf des Rijoli-Baches ist wenig erforscht, er scheint jedoch aus einer Reihe abfluss^ 
loser, treppenförmig übereinander gelagerter Uvalas zu bestehen, die bis an den Südhang der Sterbcc 
reichen. Am Fusse der untersten Mulde bildet sich eine steile Treppe, die mit abnehmender Höhe als 
Felswand den RijolLBach bis nach Grüka Kazare begleitet und bis Bregu Bare den Abfall des noch 
zu besprechenden, verkarsteten, schütter mit Eichengesfrüpp bewachsenen Repiste-Plafcaus, weiter im 
Südwesten den Abfall des Reci-Plafcaus darsfcllt.

Den Wasserreichtum verdankt der im Karstgebict entspringende Rijoli-Bach, der nebenbei be
merkt nur über ein kleines Nicdcrschlagsgcbiet verfügt, bloss dem Umstande, dass bei der Kirche von
Rijoli die Schieferunterlage des Kalkgebirges so hoch cmporsfeigt, dass der Fluss den Kalk durchsägt
hat. Sogar wo dies nicht der Fall ist, liegt offenbar der Schiefer nicht weif von der Bachsohle ent
fernt, so, dass der Bach bis Grüka Kazare stets in mehr oder weniger seichtem Karste cinhcrflicsst.
Die auf der Cafa Biskasit entspringende Gurra Rijolit verdankt ihren Wasserreichtum denselben geolo
gischen Bedingungen, wie der Scu Rijolit. In ihrem Quellgebict und südlich davon befindet sich zwischen 
der C'afa Biskasit und dem Maranaj in ungefähr 980 m Meereshöhe ein flacheres Gebiet, das sich 
zwischen einem oberen und unteren Steilabfall als horizontale Platte darsfcllt. Westlich Grüka Kazare, 
wo sich der mesozoische Kalk tief unter die Skutarincr Ebene senkt, verlieren diese beiden hier bereits 
vereinten Bäche ihr Wasser.

Kehren wir nun zurück zum Hochplateau von Rcpisfc. Dieses besteht aus einer, von horizon
talen Kalkbänken aufgebauten, schütter mit Eichengestrüpp bewachsenen, mit Dolincn besäten Fläche, 
die in ihrem Hintergründe allmählich gegen die Maja Kumlif ansteigt, (vcrgl. Taf. VL, Fig. 1.). Das 
Gebiet ist sehr stark verkarstet und kaum konnten bei Rcpistc von der mohammedanischen Bevölke
rung dieses Dorfes einige Felder dem steinigen Boden abgerungen werden. Das tiefer gelegene Gebiet 
von Bozaj-Reci, dann seine südlich der Gurra liegende Fortsetzung, nämlich die Hiigcllandschaft Egerei, 
deren Name aber meist zu Egei verstümmelt wird und zum Teile auch das flache, 340 m über dem Meere 
gelegene Gebiet von Camara stehen in auffallendem Gegensätze zu dem höher gelegenen Gebiete. 
Obzwar auch bei diesen die Basis aus Kalkgestein besteht, daher Wassermangel vorliegt, so ist doch
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das ganze Gebiet in einer gewissen Höhe von einer viele Meter mächtigen, rotgefleckten Lehmschichte 
bedeckt, auf der vielerorts Kirschen- und Edelkastanienbäume wunderbar gedeihen. Die dicke Lchmlage 
ermöglicht ausserdem vielerorts die Anlage von Tränken, ebenso ist die Bearbeitung des Bodens leichter 
möglich und deshalb ist dieses Gebiet, wenn auch der schwere Boden keinen besonderen Ertrag liefert, 
gut bebaut. Die Höhe, in der der Lehmbclag am stärksten entwickelt ist, beträgt bei der Reci-Kirchc 
ЗГ0 bis 400 m, bei Egerei beginnt der Belag, der, wie wir sehen werden, ein pliozäncs Alter hat, mit 
2Г0 m und reicht bis 320 m. Wo der, runde erdige Hügel bildende Lehmbelag fehlt, so am Südrande 
des Rijoli-Baches, kommt unter demselben eine von Dohnen durchsetzte Kalkebene zum Vorschein 
und diese Ebene lässt sich auch am Nordrande des Rijoli-Bachcs, zwischen diesem und dem Mali 
Lobcit bis nach Cari konstatieren. Der Mali Lobcif erscheint demnach wie eine isolierte Masse, die auf 
dieser Fläche aufsitzf. Da der Mali Lobcif eine Durchschnittshöhe von toOO m hat, also zirka 100 m 
niedrieger ist, als die Hochfläche vor Rcpistc und sich die Flussterrasse des Seu Rijolit um ebendiesen 
Befrag senkt, betrachten wir die Berggruppe des Mali Lobcit als nichts anderes, als die südwestwärts 
gesenkte Fortsetzung des Plateaus von Repiste. Das zwischen der Gurra und dem Rijoli befindliche 
Plateau von Camara, das gleichfalls zu der niederen Terrasse gehört, ist steiniger als deren beide 
andere Teile, cs fehlt auch der pliozänc Lehm, wir glauben aber, dass an allen dem bloss die geringe 
Breite dieses Gebietes schuld sei. Der Ort Camara besteht bloss aus einigen zerstreuten Häusern. Egerei 
ist unter der Form Egressi vom Jahre 1335 bekannt.

Von dem südlich von Egei auftrefenden Karstlandc, auf welchem sich in einer Reihe von Nordwesf 
nach Südost ziehender Mulden die mohammedanischen- Orte Grizc und Tumsfjera, dann Grcare, endlich 
Vorfaj Poster befinden und das sich ferner, offenbar wegen des warmen, trockenen Klimas und der 
vorhergegangenen Entholzung, durch grosse Kahlheit unvorteilhaft auszeichnet, aber bei Gruka Kazare eine 
Terrassenspur in 320 m Höhe am Rande des Rijoli-Bachcs aufweist, ist sonst nichts besonderes zu 
erwähnen. Eines Wortes wert ist aber der am Fusse einer kleinen Felswand befindliche Karstbach Vraka, 
der aus einer grossen, einen sumpfigen Weiher bildenden Quelle entspringt und durch die zuweilen erup
tionsartige Natur seiner Wasserausbrüche charakterisiert ist. W ir sehen in ihm den einzigen sichtbaren 
Abfluss des ganzen, zwischen Boksi, Maranaj und Leporos befindlichen Geländes, denn die zwischen 
Vorfaj Eper und Vorfaj Poster in ca. 300 m Mcercshöhc befindliche, recht ergiebige Quelle, die Mrani 
Vorfs verschwindet nach kurzem Laufe bald wieder im Gesteine. Die Höhe der Quelle Mrani Vorfs 
ist die nämliche, wie die einer Quelle, die man am Abstiege vom Plateau von Budici gegen Bajza 
antrifft und fällt ungefähr mit der Höhe des Rcci-Plateaus zusammen.

Oberhalb Vorfaj Eper gab cs in 920 m Meereshöhe zur Zeit meines Besuches dieser Gegend in 1905 
auf einem kleinen Dolinen-Plafcau zwei sehr interessante, in ihrem Grunde mit Erde bedeckte Dohnen, die eine 
Schilderung verdienen. Der grasbewachsene Boden beider, ca. 30 Schrift Durchmesser aufweisenden Doh
nen war horizontal, bei der einen zeigte er aber am Rande, wo er an die Felsen ansfiess, eine leichte Einsen
kung. Die Untersuchung eines zwischen Felsen und Einsenkung sichtbaren, taustgrossen Loches mit einer 
Stange zeigte, dass bei der Einsenkung eine partiell frei schwebende, bloss durch ihre Wurzeln zusammenhän
gende Rasendecke vorlag. Bei der anderen Dohne zeigte sich keine Einsenkung des Rasens, statt dessen 
aber in der Mitte der Doline eine erst einige Tage vor meinem Besuche entstandene, kreisrunde Öffnung 
von 6 m Durchmesser. Eine Untersuchung dieser direkt brunnenförmigen Öffnung, die vertikale Wände



54 BARON NOPCSA (54)

aufwies, zeigte, dass sic zuerst ca. 5 m Erdreich durchsetzte, das einzelne unregelmässig angefressene 
Kalkblöcke umschloss, dass sie dann unter dem Erdreich in den anstehenden Kalk cintrai, sich hiebei 
etwas verengte und als unregelmässige, etwas gebogene Röhre von mehr als 2 m Durchmesser in die 
Tiefe führte. Dort, wo der Kalk an das Erdreich grenzte, war er in spitze, lange Schratten aufgelöst, 
die in das Erdreich ragten. Die Entstehung dieser Öffnung war, wie die zuerst erwähnte Dolinc bewies, 
offenbar dadurch zu erklären, dass zuerst der Kalk unter dem Erdreich in Schratten aufgelöst und zer
fressen wurde, wodurch seine Reste als isolierte Blöcke im nachsackenden Erdreiche liegen blieben, 
dann die in die Tiefe führende Röhre entstand, hierauf oberhalb der im Kalkgcstcin entstandenen 
Röhre das Erdreich allmählich abbröckelte, bis endlich auch die Rasendecke nachgab und so am Grunde 
der Doline eine Öffnung einriss. Nach diesen Beobachtungen hütete ich mich samt meinen Begleitern 
den eingesunkenen Teil der anderen Doline zu betreten.

Leider wurde die Stelle dieses interessanten Einsturzes seit 1905 von niemandem besucht, es 
kann aber kein Zweifel obwalten, dass infolge des Regenwassers der im Erdreich befindliche, ehemals 
brunnenförmige, obere Teil dieser Röhre heute schon Trichterform autweist und die durch den atmosphä
rischen Niederschlag bedingte Ausräumung der Doline einsetzt.

Vom geologischen, namentlich aber vom ethnographischen Standpunkt gehört auch, wie ausein
andergesetzt wurde, jener Teil der Skutariner Ebene, der die weitere Umgebung des Liceni Hotit bildet, 
zur Malcija Madhe, denn er ist von denselben Kalkschichten aufgebaut, wie das Hochland von Kast^ 
rati, auch ist er verkarstet und von Malsoren bewohnt ; vom topographischen und morphologischen Stand
punkte aus betrachtet ist er jedoch als ein Teil jenes Gebietes anzusehen, das wir als den Grund des 
Skutariner Poljes kennen lernen werden. ET liegt in dem gleichen Niveau wie dieses, zeichnet sich durch 
Qucllponorc aus und unterscheidet sich von dem südlich des Proni That gelegenen Gebiete dadurch, dass 
in diesem auf den Kalkstein der Basis mariner Tegel und darauf in grosser Mächtigkeit Schofterlagen 
folgen, während nördlich des Proni That nur an wenigen Stellen pliozäner Lehm dem Kalke aufliegt 
und Schotter vollkommen abgeht. Infolge aller dieser Gründe ist es zweckmässiger, die topographische 
und morphologische Schilderung dieses Gebietes von jener der Malcija Madhe zu trennen und mit der 
des Skutariner Poljes zu vereinen und infolge dieses Entschlusses können wir nun an die Beschreibung 
der Malcija Vogel schreiten.

B) DIE MALCIJA VOGEL.
Die Malcija Vogel, deren Grenzen schon im vorhergehenden Abschnitt besprochen wurden, 

ist von Fremden bedeutend häufiger besucht worden, als die Malcija Madhe und ich selbst habe sie 
auch wegen der Kompliziertheit ihrer geologischen Struktur intensiver bereist, als die übrigen Gebiete. 
Abgesehen von Ippen, der eine Beschreibung des Kiri-, Ljesnica- und Nikaj-Talcs gab und meiner 
Beschreibung des oberen Sala-Tales, gibt es noch Berichte von Hassert, L iebert und Edlinger über 
diese Gegend. Namentlich von letzterem ist eine ganz hervorragende Photographie des oberen Sala- 
Tales publiziert worden.

Ihrer topographischen Gestaltung nach zerfällt die Malcija Vogel von Ost nach W est in drei 
grössere Täler, nämlich das N ikaj—Merluri-Tal, das Sala-Tal und das Kiri-Tai, dann in zwei, zwischen
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diesen drei Tälern befindliche, von kleineren Tälern durchzogene Gebiete. Das erste dieser kleineren 
Gebiete ist das Gebiet von Salca-Toplana, das zweite das Gebiet von Vilza-Bcna ; zwischen den Kiri, 
den Bcna-Bach und den Drin schaltet sich endlich der gegen Südwesten sanft abfallende Cukali und 
sein Vorland ein. W ir unterscheiden daher in der M akija Vogel sechs Teile, die wir 1. das Nikaj-Tal, 
2. das Gebiet von Salca-Toplana, 3. das Sala- oder Ljcsnica-Tal, 4. das Gebiet von Vilza-Bcna, 5. 
das Kiri-Tal und 6. den Cukali nennen.

Da die Makija Vogel vorwiegend aus Schieferboden besteht, haben ihre Täler meist V-förmi
gen Querschnitt und sie zeigen im Gegensätze zu den von Nebentälern freien Furchen der M akija 
Madhe ein grosses Netz von Nebentälern, das in gewissen Höhenlagen oft in einem System von 
Wasserrissen endet.

Da die M akija Vogel von drei parallel mit der Küste streichenden Gebirgszügen durchschnitten 
wird, welche die zuvorgenannfen, in ihrem Oberlaufe mehr oder weniger N —S ziehenden Täler von ein
ander trennen, so macht sich in dem Klima der einzelnen Gebiete eine grosse Differenz bemerkbar. 
Die in Albanien gegen das Landesinnere allenthalben bemerkbare, winterliche Temperafurerniedrigung 
wird durch diese Höhenzüge merkbar verstärkt. Es geschieht dies deshalb, weil der Wasserdampf des 
vom Meere gegen diese hohen Bergzüge streichenden, feuchtwarmen Sirokkos auf diesen Bergzügen in stets 
zunehmender Weise kondensiert wird. Allgemein heisst cs in der M akija Vogel, dass der Winter in 
Nikaj kälter und schneereicher sei als in Sala und von der Wahrheit dieser Nachricht konnte auch 
ich mich wenigstens durch eine Stichprobe überzeugen, denn als ich in 1405 Mitte November auf der 
Cafa Sfegudhenc, im Qucllgebicf des Proni That-Tales stand und gegen Thefhi schaute, da sah ich,
dass die Ostlehncn des Thcfhi-Tales bis an die Grenze der Föhren dicht mit Schnee bedeckt waren,«
während die Nordlehnc des allerdings gegen W S W  offenen Proni That-Tales, obzwar die Bergspitzen 
auch dort auf 2000 m hinaufreichen, bloss einige Schneeflocken aufwies. Freilich ist hiebei vor Augen 
zu halfen, dass die untere Föhrengrenze keine konstante Grösse ist, denn ich finde, dass im Westen, 
im Quellgebiete des Proni That, die Buchen bei der Gropa Bors und der Cafa Scu Lobve aut ca. 1650 m 
hinaufgehen, an der Cafa Nermajs auf der Wesflehne bis 1780 m steigen, während an der Ostlehne ihnen 
schon bei 1650 m einige Föhren beigemischt sind. Im Osten unseres Gebietes, zwischen Nikaj und Curaj 
liegt die Buchen—Föhren-Grenze viel tiefer, nämlich ungefähr bei 1400—1430 m, denn die ersten 
Panzerföhren stehen am Ost-Hange beim Cardag Kakinjs schon in 1400 m. Auf der Cafa Mrethit 
sind sie knapp oberhalb des auf 1430 m emporragenden Passes anzutreffen.

Im Bisfaku Kasfrafit treffen wir bei 1600 m ausgedehnte, allerdings mit kümmerlichen Buchen 
bestockte Flächen und das Vorkommen von sogar gut entwickeltem Buchenwald in 1500 m am Cukali 
zeigt, dass an der Erniedrigung der Buchen—Föhren-Grenze in Curaj tatsächlich bloss eine von W est 
gegen Ost zunehmende Temperafurerniedrigung schuld ist. Auch bei einer anderen Gelegenheit konnte ich 
den grösseren Schncereichtum des Nikaj-Tales dem Sala-Tale gegenüber neuerdings konstatieren, denn 
als ich bei heftigem Schnee und Regen Ende November 1908 aus Curaj aufbrach und so schnell als 
möglich nach Sala marschierte, da konnte ich fesfstellen, dass es an diesem Tage in Curaj geschneit, 
im weiter westlich gelegenen Sala-Tale in gleicher Meereshöhe jedoch bloss geregnet hatte.

Aus der geologischen Konfiguration des Landes ergibt sich, dass zwei von den Haupttälern der 
M akija Vogel in ihrem Oberläufe auf Schieferboden, in ihrem Unterlaufe jedoch auf Kalkboden fliessen
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und dementsprechend ist die Physiognomie dieser beiden Abschnitte in beiden Tälern sehr verschieden ; 
im Oberlaufe haben wir bloss stellenweise tiefe Schluchten, sonst zeigt das dazwischen liegende Gelände 
von Wasserrissen durchfurchte, massig steile Hänge, im Kalkgebietc hingegen sind steile Felswände und 
dazwischen gelegene, nahezu horizontale Flächen häufig.

Die Terrassenspuren, die wir in der Malcija Madhc nachweisen konnten, lassen sich auch in 
der Malcija Vogel konstatieren, infolge der leichten Zerstörbarkeit des Materiales kommen sie aber land
schaftlich nur selten, so z. B. in dem Gebiete von Sosi zur Geltung. Meist verraten die ehemaligen 
Terrassen ihre Existenz nur dadurch, dass irgend ein Hang zwischen zwei steil eingeschnittenen Tälern 
ganz unvermittelt einen nahezu horizontal vorspringenden Rücken aufweist, wie dies z. B . am steilen 
Südhang der Maja Zorzit der Fall ist, oder man erkennt die Terrassen daran, dass die Sohle eines 
wasserrissartigen Tales eine Knickung aufweist, wobei sich dann die obere Kante der Wasserrisse mit 
der Talsohle fast verschneidet und oberhalb dieser Stellen und lateral von ihnen weniger geneigte Flächen 
auftreten, (die, wenn sie nicht über 900 m Meereshöhe liegen, meist besiedelt werden), worauf die Täler 
weiter rückwärts wieder mit einem steileren Hange abschliessen, der häufig von der Talfurche wieder 
mehr oder weniger eingeschniffen ist. Dies ist der Grund, weshalb die am Schieferboden talaufwärts 
führenden W ege nie in den Gräben, sondern stets auf den dazwischen liegenden Rücken emporsteigen.

W as für die über die Lehnen der Haupftäler herabführenden Nebentäler gilt, gilt auch für das 
Hauptfal selbst und dies bringt es denn mit sich, dass fast kein W eg auf die Dauer in der Talsohle des Nikaj-, 
Sala-, oder Kiri-Tales hinführt, sondern einen Stufenresf an der Tallehne zu gewinnen trachtet, dann 
in dieser durch Wasserrisse und Nebentäler zerfurchten Region einherführt, dann wieder auf eine neue 
Terrassenspur emporsteigt usw. Vielerorts sind auch typische Hängetäler anzutreffen. Wegen der 
zahlreichen Nebentäler und der starken Erosion ist natürlich eine wirkliche Taltcrrasse in Schieferboden 
kaum irgendwo zu treffen, die einzelnen mir bekannten Spuren sollen aber schon hier und im morpho
logischen Teil dieser Monographie nocheinmal mit möglichster Genauigkeit aufgezählt werden. Im Kalk- 
gcbicte repräsentieren sich die Terrassenspuren insoferne etwas besser, als_ der Terrassenrand in solchen 
Fällen besser präzisiert ist und deshalb kommen einzelne Terrassen dort auch öfters landschaftlich in 
der Form hängender Nebentäler gut zur Geltung.

Die Morphologie der Gegend ist natürlich, zumal im Schiefergebict, auf die Ertragfähigkeit des 
Bodens und auf seine Bewohnbarkeit nicht ohne Bedeutung, daher kommen denn auch die Terrassen
spuren in den Besiedclungszoncn der Gegend schön zum Ausdruck. Im Kiri-Tale liegen z. B. von 
den bisher bekannten 31 Ansiedelungen, bei denen Ackerbau getrieben wird, 10°/o zwischen 1000 und 
850 m Höhe, 45% zwischen 849 und 650 m, 20% liegen zwischen 649 und 450 m, bloss 6%  zwi
schen 449 und 250 m und 20% trifft man wieder unter 249 m absoluter Höhe. W ir erinnern uns, dass 
wir in der Malcija Madhe um 800 und um 400 m ausgedehnte Terrassen angetroffen haben.

Für die übrigen Täler wollen wir die Ziffern bei der Beschreibung der einzelnen Täler geben. 
Die Zahl der Einwohner der Malcija Vogel beträgt 14.600, was eine Durchschnittsdichte von 12 Leuten 
auf dem km2 ergibt. Eine Vermehrung der Eingeborenen in den letzten fünfzig Jahren erfolgt, wenn 
man von den bei der männlichen Bewölkerung auffretenden ca. 30% Morden als überflüssigem Abgang 
absiehf, nirgends. In dem Gebiete des die heutigen Stämme Sala, Sosi, Nikaj, Merturi, Toplana, Dusmani, 
Planti, Kiri, Gjani umfassenden Bistums Pulati sollen nach Monsign. U rb. C erri’s Angaben in 1680 bloss 586
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katholische Häuser mit 45,000 (4500?) Seelen vorhanden gewesen sein. In einem späteren Berichte aus dem 
Jahre 17b7 sind 8341 Katholiken angegeben; heute leben in diesem Gebiete 11.400 Seelen und davon sind 
nur wenige Mohammedaner. Zu diesen Angaben ist noch zu erwähnen, dass in 1680 das Bistum Pulati 
auch noch die Gebiete Hoti, Skrcli, Loja, Rijoli und Slaku umfasste.

Ein moderner Skutariner Anonymus, der übrigens auch die Anzahl der Malissoren stark über
schätzt, gibt tür die M akija Vogel (ausschliesslich Posfripas) 110,000 Einwohner an.

L ippich schätzte die Zahl der Einwohner in 1880 auf 16,480 Katholiken und 1850 Mohamme
daner, P isko hingegen in 1890 auf insgesamt 17,128 Seelen.

a) D A S N IK A J-T À L .

Das östlichste Tal, das in seiner ganzen Länge in das Gebiet der Makija Vogel fällt, ist das 
Tal des Ljumi Nikaj. Die östlich davon befindliche Valbona berührt die Makija Vogel nur bei ihrer 
Quelle und nach bogenförmigem Verlauf wieder bei ihrer Mündung. Um die Lage des Nikaj-Tales zu 
verstehen, müssen wir mit einigen Worten der Valbona-Qucllen gedenken.

Die Valbona entspringt am Südostabhange der schon geschilderten Bjeskaf c Nemuna, in der 
Nähe der Maja Jezerce und Maja Popdhuks. Vom Sala-Tale ist ihr Qucllgebiet durch einen, den Pass 
Valbona aufweisenden, hohen, schmalen Grat getrennt. Bei Lugu Dragobis findet sich im Valbona-Tale ein 
kessclarfiger Talschluss. Die in diesem Talschluss befindlichen Sennhütten werden, so wie jene von Valbona 
und von Rogami im Sommer von Leuten des katholischen Stammes Sala bezogen ; die weiter talabwärts 
gelegenen Sennhütten von Alicaj gehören schon den mohammedanischen Krajsnic. An der nördlichen 
Seite des Valbona-Tales findet man, so z. B . beim Zurri C'etinavet noch in 1900 m Panzerföhren, 
unterhalb des Buni Valbons beginnen in 1600 m schon die Buchen.

Von Dragobia an zieht das Valbona-Tal zuerst im allgemeinen gegen Nordosten, dann gegen 
Osten, das Sala-Tal zieht jedoch von seinem gleichfalls in der Bjeskaf e Nemuna gelegenen Ursprung 
weiter gegen Süden. Infolge dieser Divergenz entsteht zwischen den beiden Tälern ein immer grösser 
werdender Raum, der vom Talsystem des Nikaj-Baches erfüllt wird.

Aus dem Talschluss von Dragobia führt die im Süden befindliche, im Bos i Krajsnices gelegene, 
vor 1913 bloss von L iebert überschrittene Cafa Zaborcs in das Tal von Nikaj. Dieses zieht im allge
meinen zuerst gegen Südosten, dann gegen Süden. Begrenzt wird die Cafa Zabores im Osten von 
dem Berg Vasstjefnit, im Westen von der Maja Bosif.

Die Maja Bosif entspricht jenem Punkte, wo der die Valbona begleitende, Bos i Krajsnices 
genannte Bergzug von den das Sala-Tal begleitenden Bergen abzweigf, (vergl. Taf. XL, Fig 4.).

Vom Vas-Stjefnit an bilden die Berge Lugbat, Briczif, Maja Drosks, dann die Hekurave, die 
Stiila Gris und endlich noch die Kórja einen grossen Bogen, der aus anfänglich west—östlicher Richtung 
zuerst gegen Südosten, dann gegen Süden umschwenkt. Grösstenteils liegen diese Berge schon im moham
medanischem Gebiete und eine genauere Untersuchung war bisher nicht möglich. Den Kulminations
punkt scheinen sie in der Hekurave zu erreichen. Zwischen dieser und einer vorspringenden, Lsina ge
nannten Kuppe scheint ein grosses, unerforschtes Kar zu liegen. Die südlich der Maja Drosks liegende



Cafa Drosks beansprucht wegen den aut ihr verkommenden, aus der Ferne erkennbaren, schwarzgrünen 
Lcgföhrcnbcständcn botanisches Interesse. (Für alles folgende vergleiche auch Tat. I.)

Parallel mit dem südöstlich ziehenden Abschnitte des Hekurave-Zuges lassen sich im Südwesfen 
dieses Hauptzuges drei weitere, Südost ziehende, aber kurze Bergzüge erkennen. Der erste dieser Neben
züge zweigt vom Vas-Stjefnit ab und endet in dem bloss 1 Г00 m hohen, steil abfallenden Thepi Mrips; 
der zweite zieht parallel zu diesem, entspringt aber nicht mehr von dem die Valbona, sondern dem süd
wärts das Sala-Tal begleitenden Gebirge. Seine Abzweigung erfolgt im Bergstöcke der Kakinja, er endet 
in dem südlich des Thepi Mrips befindlichen, gleichfalls steil abstürzenden Ruku Nikajt. Der dritte, 
Südost streichende Bergzug des Nikaj-Talcs ist viel niedriger als die beiden andern. Er entspringt von 
dem südlich der Kakinja befindlichen Bergstöcke Ersaht, sein Ende erreicht er, sich allmählich senkend, 
bei der Mündung des Nikaj-Baches in den Drin.

Den ersten dieser Züge nennen wir den Zug der Peja, den zweiten den des Ruku, den dritten 
den der Cafa Fermes. Durch diese Bergzüge ist die Gestaltung des Nikaj-Talcs gegeben. Es besteht 
aus einem Nord — Süd ziehenden Haupttal, das rechts drei, zwischen den genannten Bergzügen liegende 
Nebentäler aufnimmt : das südlichste der Nebentäler ist das des Ljumi Nikajt zwischen dem Fermes- 
Zuge und jenem des Ruku Nikajt. Das folgende Nebcntal, das zwischen dem Ruku Nikajt und dem 
Peja-Zuge liegt, ist das Tal des Ljumi Tomajt, das dritte ist endlich der obere Teil des gegen Nord
westen umschwenkenden Haupttalcs. Der dieses Tal durchziehende Bach heisst Ljumi Skucif.

Von ihrer Vereinigungsstelle an heissen der Ljumi Skucif und Ljumi Tomajt zusammen Ljumi 
Curajf, nach der Aufnahme des Ljumi Nikajt geht der Name des letzteren aut den Ljumi Curajt über. 
Da der Ljumi Curajf länger und wasserreicher ist als der Ljumi Nikajt, scheint diese Art der Namens
gebung keine Berechtigung zu haben, sie wird aber erklärlich, wenn man nicht die geographischen, 
sondern die ethnographischen Faktoren in Betracht zieht. Beide Hänge des Ljumi Tomajt und den linken 
Hang des Ljumi Curajt bewohnt der Stamm Merfuri, den rechten Hang des Ljumi Curajt und den 
ganzen Ljumi Nikajt sensu strictu bewohnt hingegen der Stamm Nikaj. Der Name Ljumi Curajt ist, 
da der Ljumi Kucit wegen seiner Kleinheit bei der Namensgebung überhaupt nicht in Betracht kommt, 
infolge dieser Sachlage leicht verständlich, da nun aber ferner Curaj bloss eine Fraktion des Stammes 
Nikaj darstellt, ergibt es sich von selbst, weshalb der vereinigte Ljumi Curajt und Ljumi Nikajt weiterhin 
nicht Curaj-Bach genannt wird. Die Quellbäche des Ljumi Nikajt werden Ljumi Bardh (Weisser Bach) 
und Ljumi Zi (Schwarzer Bach) genannt.

Der Oberlauf des Ljumi Skucit ist leider noch nicht erforscht, seinen Namen hat er von dem 
Weiler Kuci, ausserdem liegt dort ein Ort Cereci.

Der Rücker., der ihn von dem Ljumi Tomajt trennt, ist bereits untersucht. Dieser besteht 
bald nach seiner Abgliederung vom Berg Vas-Stjefnit, von der Cafa P'rafit bis zum Berge Peja aus 
einem 2 Kilometer langen, nahezu horizontalen Rücken, seine Flöhe liegt zwischen Jb30 und 1Г40 m. 
Der Peja endet im Südwesten in einem fast 500 m hohen, steilen Absturz und unter diesem Absturz 
liegt ein aus dem Tomaj in das Skuci-Tal führender Übergang, die Cata Cerefit. Die Höhe dieses 
Überganges beträgt ungefähr 1240 m. Auf diesem Übergang hat man den Steilhang des Peja zu seiner 
Linken, zur Rechten schliesst sich an ihn neuerdings ein 2'5 km langer, horizontaler Rücken an. Auch dieser 
Rücken fällt dann wieder bei dem Thepi Mrips gegen die Vereinigung des Ljumi Skucit und Ljumi Tomajt

58 BARON NOPCSÄ ( 5 8 )



(59) GEOGRAPHIE NORD ALBANIENS 59

nicht allmählich ab, wie man es bei jedem Bergzuge meist gewohnt ist, sondern auch er bildet dort neuer
dings steile, ca. 300 m hohe Wände. Der Längsschnitt des ganzen Pcja-Rückens bietet aut' diese Weise 
von I r00 m Meereshöhe an das merkwürdige Bild einer ungeheuren, allerdings sehr schmalen Treppe.

Der Ljumi Tomajt entsteht durch den Zusammenfluss mehrerer talartiger Gräben zwischen 
der als Gabelungspunkt des Gebirges bereits erwähnten Maja Bosit und der ebenfalls erwähnten Kakinja. 
Der Vereinigungspunkt der meisten dieser Gräben heisst Lugu Rhollcs. Die Meereshöhe von Lugu 
Rholies beträgt nurmehr 1030 m, das Gefälle der einzelnen Gräben ist daher von ihrem Ursprung bis 
Lugu Rhollcs sehr bedeutend. Merkwürdigerweise ist das Gefälle der zwischen den Gräben liegenden 
Hänge von dem der Gräben recht verschieden. Während die Gräben im allgemeinen mit gleichmässi- 
ger Steile in die Tiefe führen, findet man an den verschiedenen Hängen in 1700 m Höhe häufig 
einen Absatz. Der auffallendste dieser Absätze ist ein nördlich von Lugu Rholies befindlicher, aller
dings nicht sehr langer, horizontaler, grasbewachsener, zwischen zwei Gräben vorspringender Rücken ; 
er trägt den knapp oberhalb der Grenze des Buchenwaldes befindlichen Guri Cobanif, von wo die 
Aufnahme Tafel XIII., Fig. 3. gemacht wurde. Ein anderer, ähnlicher Rücken ist jener, der auf genannter 
Abbildung hervorfritt und auf dem die Sennhütte Stani Bosit erbaut ist.

Auch südlich des Lugu Rholles ist ein ähnlicher Absatz wie beim Stani Bosit zu bemerken, 
statt aber einen horizontalen Rücken zu bilden, besteht er aus einem kleinen, vom übrigen Hange durch 
einen kleinen Sattel abgeschnürten Kegel. Die Höhe dieses Kegels steigt auf 1660 m; als herrlicher 
Aussichtspunkt ist er trotz seiner schweren Zugänglichkeit besonders zu erwähnen. Die Schäfer der 
Nikaj haben diesen Kegel Maja Zez benannt. Nicht weit von der Maja Zcz stehen die Almhütten der 
Höhle von Bravniku. Die Bravniku-Höhle besteht aus einem grossen, überhängenden Felsen, der 
Höhlenboden steigt recht beträchtlich aufwärts ; eine eigentliche Verlängerung des weiten Einganges in 
das Innere des Berges konnte ich nicht finden. Durch Hürden ist ein Teil der Höhle als gegen Räuber 
sichere, geräumige Schlafsfätte für Schafe hergerichfct worden. Die Sennhütten, in denen die diese Schafe 
behütenden Schäfer im Sommer wohnen, befinden sich unterhalb der Höhle. Infolge ihrer grossen 
Höhe über dem Meere (1700 m) wird die Spela Bravnikut nur im Sommer bezogen. A ls ich im 
November 1908 in ihr zwei Nächte verbrachte, war sie mit mächtigen Eiszapfen bekleidet. Während 
das Gefälle der sich bei Lugu Rholles vereinigenden Gräben bis zum Lugu Rhollcs oft 30° übersteigt, 
beträgt das durchschnittliche Gefälle der Talsohle talabwärts von Lugu Rholles höchstens 4°. Infolge 
dieses geringeren Gefälles verdient dieser Ort mit Recht die Bezeichnung Talschluss.

Die beiderseitigen Talhänge talabwärts von Lugu Rholles sind ziemlich steil, im Talgrund ist 
jedoch eine Terrassenspur bemerkbar. Sie entwickelt sich allmählich. Beim Lugu Rholles sind ihre nied
rigen Ränder noch oft zerstört, gut entwickelt trifft man sie erst etwa 1 km bevor sich das Tomaj- 
Tal zur Talweiterung von Curaj öffnet. An dieser Stelle ist die Terrasse im Felsen eingcschniftcn, am 
linken Talhange sichtbar, unmittelbar ober ihr befindet sich die kleine Höhle Spela Drclz. Die Höhe 
der Terrasse beträgt ungefähr 970 m. Die andere Talscitc besteht aus einem scharf vorspringenden 
Graf. Zwischen dem Lugu Rholles und der Spela Drelz gibt es noch eine Höhle, die Spela Ljumif, 
doch habe ich diese nicht besucht.

Die Talweiferung von Curaj macht, als allseits geschlossener, an der Basis fast ebener Tal
kessel, namentlich, wenn man ihn von der Drclz-Tcrrasse befrachtet, einen recht merkwürdigen Ein
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druck. Der Eintritt des Ljumi Tomajf erfolgt in einer in der Terrasse cingcnagten Schlucht. Der Grat 
auf der anderen Seite des d ales, der einen scharf vorspringenden Sporn des Gebirges bildet, ist von 
dem Curaj-Talc aus nur schwer erkletferbar und wird Rahi Lek Marasit genannt.

Beim Ausgange der Talwcitcrung treten die Berge neuerdings aneinander und zwischen den 
immerhin ziemlich steilen Hängen stürzt sich der Tomaj-Bach, das Niveau der Talweiterung von Curaj 
verlassend, in eine enge Kalkschlucht mit vertikalen Wänden. Stellenweise kann man auch in der un
terhalb der Talweiterung von Curaj folgenden Tal Verengerung, zwischen den ansteigenden Hängen und 
der tiefen Kalkschlucht, in der Höhe des Curaj-Tales liegende Terrassenreste finden. Ein solcher Terras* 
senresf ist die unweit Curaj liegende Kodra Misule ; ein anderer trägt die Sennhütten-Gruppe Piku, (vergl. 
Textf. 8). Nach der Vereinigung des Ljumi Tomajt mit dem Ljumi Kucif sind am rechtseitigen Bach*

ufer solche Terrassen reste nicht mehr konstatierbar, ob sich welche am linken Uter finden, bleibt noch 
zu untersuchen.

Die Talweiterung von Curaj hat eine längliche, fast rechteckige Gestalt. Der wenig cingcschnif- 
tene Curaj-Bach durchtliesst sie, sich hin- und herkrümmend in der Mitte. Am Abfalle gegen den 
Bach sind namentlich bei der Pfarrkirche Spuren einer niederen, b— 8 m hohen Flussterrasse bemerkbar. 
Am Eingang und am Ausgang von dem Rechteck ist der Anstieg recht bedeutend ; an den Längsseiten 
erfolgt er nur allmählich und in Stufen. Namentlich lassen sich im bewohnten und bebauten Raume an 
dem rechfscitigen Talhangc zwei Stufen, eine niedrige und eine höhere recht gut unterscheiden. Trotz 
der tiefen Lage sind in Curaj keine Eichen, sondern bloss Buchen zu finden.

A ls ich das Dorf Curaj zum ersten Male in 1938 besuchte, war es vielleicht der kulturell am 
weitesten zurückgebliebene Flecken in ganz Nordalbanien. Obzwar cs damals 100 Häuser zählte, fand 
man darin fast keine Zündhölzchen, überhaupt kein einziges Wasserglas, viele hatten keine Blech
kannen oder gar Kaffeemühlen oder Kaffee-Röster, die Leute waren aber sonst reich, haften viele 
Kühe und Kleinvieh und daher Milch, Butter, Käse, aber auch Mais in Überfluss. Sie erzeugten 
alle Bedarfsartikel des täglichen Lebens im Hause selbst und der kleine Krämerladen, der sich etabliert
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hatte, machte wegen zu hoher Preise schlechte Geschäfte. Allerdings verlangte der Krämer dort für 
1 '25 kg Kaffee 2'40 Kronen, während in Skutari dasselbe Quantum 1 '60 Kronen kostete, und für 
Г25 kg Zucker verlangte er gar 80 Heller.

Doch verlassen wir nun das wiesenreiche Curaj und begleiten wir den Ljumi Curajt abwärts. 
Uber das tief eingeschnitlenc la l  des Ljumi Curajt bis zur Vereinigung mit dem Ljumi Nikajt ist 
weniges zu bemerken ; am linken Ufer sind auf der halben Höhe des Hanges die mohammedanischen 
Ortschaften Mulaj und Bcfosa, die den Krajsnic gehören, sichtbar, weiter talabwärts trifft man 200 m 
oberhalb der Talsohle Snjerc, den damals „politischen“ Hauptort der Merturi. In Snjerc wohnen sowohl 
der Bajrakfar dieses Stammes als auch andere Notabein. Von Btosa ist Snjerc durch ein Tal getrennt, 
das von der Cafa Kolcit hcrabkommt ; die Cafa Kolcit trennt die Südausläufer der Stiila Gris von dem 
Bergstöcke Kroja. Uber diesen Pass führt eine Hauptkommunikationslinie von Nikaj nach Djakova, die 
andere Kommunikationslinie liegt südlich von der Kórja.

Gegenüber Snjerc, aber am rechten Ufer des Ljumi Curajt und im Winkel, den dieser Fluss 
mit dem Ljumi Nikajt bildet, liegt auf flachem Gelände der Ort Curaj Poster. Eine über dem Ljumi 
Curajt führende Brücke ermöglicht es den Bewohnern dieser Dörfer sogar bei Hochwasser miteinander 
zu verkehren. So etwas ist in Albanien nicht überall der Fall, hier war es durch den nach Djakova füh
renden Hauptweg bedingt. Das flache Schiefergebiet von Curaj Poster liegt ungefähr in 430 m abso
luter Höhe, aber auch der unter dieser Höhe liegende Hang ist bewohnt und teilweise beackert ; letz
teres ist freilich nur dadurch möglich, dass man die Felder mit Mauern unterstützt. Ausser Eichengestrüpp 
kann man bei Curaj Poster Haselnusstauden, Edelkastanien, Wein und Maulbeerbäume finden. An 
diesem, aus Kalk- und Schicferlagcn bestehenden Hange beginnen die Buchen erst bei 950 m. In 
gleicher Höhe wie Curaj am linken Talhangc des Nikaj-Baches, liegt am rechten Talhangc Gjonpepaj. 
Die in 1 0 4  gegründete Pfarrkirche und ein Krämerladen verleihen Gjonpepaj, obgleich der Bajrakfar 
nicht dort wohnt, erhebliche Bedeutung. In 1756 wurde der Pfarrer von Nikaj wegen des rohen Be
nehmens der Leute temporär nach Merturi transferiert, einige Jahre später aber über Bitte der Bestraf
ten wieder zurück versetzt. Die Kirche wurde 1827 neuerbauf, 1867 verbrannte der Pfarrhof, 1872 
wurde er renoviert. Der Bajrakfar von Nikaj wohnt in Peraj, oberhalb Gjonpcpajs.

Das von der Kula des Bajraktars herabführende Bächlein ist der erste und letzte grössere Ne
benbach, den der Ljumi Nikajt sensu strictu aufnimmt. Sowohl gegen Gjonpepaj, als auch gegen Curaj 
Poster steigt der Hang des Nikaj-Baches beiderseits nur mässig aufwärts. Begeht man den Nikaj- 
Bach talaufwärts, so werden 1 '5 km bachaufwärts von der Mündung des genannten Bächleins die Hänge 
plötzlich steiler. Knapp oberhalb einer Brücke führt an dieser Steile der Nikaj-Bach in eine allerdings 
nicht lange Schlucht. Mitten in der Schlucht trifft man eine Mühle, jenseits der engen Schlucht ist am 
linken, steileren Hange die Häusergruppe Dobrcsa sichtbar, am rechten Hange der auf terrassiertem 
Terrain liegende Weiler Kapiti. Noch innerhalb der Schlucht und oberhalb derselben liegt an1 rechten 
Hange der Weiler Stakaj. Alle diese Orte sind in der Zone der Eichcnwaldungcn gelegen.

Talaufwärts von Dobresa behält das Tal des Ljumi Nikajt noch eine Weile den Schluchf- 
charakter bei, in 770 m Höhe öffnet es sich jedoch zu einer kleinen Ebene. Auf dieser Ebene liegen 
in einer Lichtung die Häuser und Ackerfelder von Vrana Vogel. In Vrana Vogel treffen die beiden 
Quellbächc des Nikaj-Baches : der Ljumi Bardh und Ljumi Zi zusammen. Oberhalb dieser Stelle
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schliessf sich die ebene Flache im Hintergrund durch einen steilen Anstieg ab und gleichsam auf 
einer grossen Treppe führt der W eg längs des Ljumi Bardh in das wieder in einer Ebene liegende 
Vrana Eper. Vrana Eper liegt schon in 1000 m Höhe und an der Buchengrenze. Das Klima ist für 
den Maisbau schon zu rauh, eine ständige Besiedelung des Platzes fehlt, bloss im Sommer wird dieser 
alpine Ort von Familien aus der Verwandtschaft des Bajraktars von Nikaj bevölkert, die ihre Herden 
an den umgebenden Hängen weiden lassen. Im Hintergründe des Vrana-Tales sieht man die wilden
Zacken der Kakinja. Im Tale des Ljumi Zi ist eine Talstufe in gleicher Höhe mit Vrana Eper nicht
zu konstatieren. Der erste Absatz, den man in diesem Tale antrifft, liegt oberhalb einer Reihe von
Katarakten in 1230 m Höhe, bei der oberen der zwei, über den Ljumi Zi führenden kleinen Brücken.

Der Ljumi Zi entspringt den Osthängen der Maja Ersalit und des nördlich davon befindlichen 
Passes Cafa Nermajs. B is zu 16Г0 m werden beide Talhänge und die Talsohle von Buchenwald 
bedeckt und bis zum Jahre 1913 hatte man auf das Nikaj-Tal und den Ruku nur an wenigen Stellen Aussicht. 
Seither wurde W ald gefällt und die Verhältnisse haben sich diesbezüglich gebessert. Zweihundert Meter 
unterhalb der Cafa Nermajs gelangt man zu einer in der Lokalgeschichte der Stämme Nikaj und Sala 
nicht unbedeutenden Stelle : dem Kreuze des Bajraktars. Das Kreuz an dieser Stelle bezeichnet die 
Grenze der beiden Stämme, des weiteren ist es aber ein Denkmal eines nach Auffassung der Albaner 
ungeheuerlichen Mordes ; hier wurde nämlich ein Sala von seinem Schutzgeber ermordet. Die Unge
heuerlichkeit der Tat hatte zur Folge, dass jahrelang nach ihrer Vollbringung bei jeder Versöhnung 
dieser beiden Stämme die Verwandten des Mörders von der Versöhnung ausgeschlossen blieben. 
Oberhalb des Kruci Bajraktarit wird der Boden steinig und in Übereinstimmung mit dem Wechsel 
des Grundes wechselt auch die Bewaldung. W ie vielerorts, wo der Boden steinig wird, mischen 
sich sogar unterhalb der Grenze des Buchenwaldes mit den Buchen Föhren. Hundert Meter ober
halb des Kreuzes trifft man bei der Fusa Nermajs auf reinem Schieferboden wieder ausschliesslich 
nur Buchen.

Die Fusa Nermajs ist eine elliptische, vollkommen horizontale Wiese. Von drei Seiten um
grenzen sie sanft ansteigende Höhen, mit der vierten fällt sie sehr steil zum Kruci Bajraktarit ab. Hoch 
gelegenen Mulden dieser Art werden wir in der Malcija Vogel vielerorts begegnen; im wesentlichen 
erinnern sie an die Gropen, die wir aus der Malcija Madhe kennen. Stets sind sie, weil temporär über
flutet, durch Baummangel charakterisiert. Die Meereshöhe dieser Mulden ist stets eine sehr bedeutende. 
Die Albaner nennen solche Mulden bald Liceni (See), bald Gropa (Mulde) oder Fusa (Wiese). Die 
Meereshöhe der Fusa Nermajs beträgt 1660 m. Zum Vergleiche erwähne ich auch an dieser Stelle, 
dass die Gropa Bors unter dem Passe Stegudhene 1630 m hoch liegt. Weitere hundert Meter über der 
Fusa erhebt sich der Pass Cafa Nermajs, der den Übergang vom Nikaj-Tal in das Sala-Tal vermittelt.

Einen Einblick in die Verhältnisse des Ruku Nikajt-Zuges gibt ein W eg vom Berge Ruku 
Nikajt gegen die Kakinja.

Wenn man den Ruku von Vrana aus besteigt, so sieht man, dass am steilen Flange die 
Buchen bis 1430 m steigen; in dieser Höhe liegt dann der nach Curaj führende Pass Cafa Retint. 
Nordwestlich vom Passe sind in Zinnen aufgelöste Kalkfelsen bemerkbar und auf diesen stehen schon 
isolierte Panzerföhren. Von einer dieser Zinnen, dem Thcpi Sfjerave zieht ein horizontaler Kalkgrat 
gegen Nordwesten, er endet bei dem Cardag gennanfen Gipfel. W ie der Peja-Zug nördlich von Curaj
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gegen den Rücken des Thepi Mrips treppenförmig abbrichf, ebenso senkt sich auch der Cardag-Zug in 
einer Treppe gegen den Thepi Stjcrave herab.

Der Cardag-Zug zeigt sich als ein Grat, der gegen Südwesten, also gegen den Ljumi Bardh 
in ungeheueren Wänden abstiirzt, im Nordosten aber auf einer ebeneren, 1Г40 m hohen Fläche auf
sitzt. Auf dieser baumlosen, steinigen Fläche stehen die Sennhütten (Stanat) von Niklckaj. In einem 
Einbrüche dieser Fläche liegt die angeblich „riesige“ Höhle Birra Kakvcrc.

Die Höhe dieser Fläche entspricht der Grathöhe jenes Zuges, der die Curaj-Mulde im Nord
westen einengt ; er wurde unter dem Namen Rahi Lek Marasit schon im vorgehenden erwähnt ; die 
Höhe, mit der der Cardag-Grat die Hochfläche überragt, ist nicht viel mehr als 100 Meter. Am Nord
hange des Cardag steigen die Föhren abwärts bis auf 1400 m. Die obere Buchen-Grcnze ist also fast 
dieselbe, wie bei der Cafa Mrethit. An Steilheit stets zunehmend, geht die Hochfläche von Niklckaj 
gegen Nordosfen allmählich in den Steilhang des oberen Ljumi Tomajf-Tales über. Die Wälder dieser 
Hänge erwarten noch ihren Erforscher. Dolincnbcdeckte Hänge verbinden den Cardag-Grat mit dem 
Ostabhang der Kakinja.

Doch kehren wir nach diesem neuerlichen Abstecher in das Quellgebicf des Ljumi Tomajf 
zurück, nämlich zum Nikaj-Bache bei Curaj Poster. Von Curaj Poster an wird das Nikaj-Tal zur 
Linken von dem steilen Hang des Berges Kórja, zur Rechten von dem flacheren Gelände der Cafa Fermes 
begrenzt. Im wesentlichen besteht der westliche Hang des unteren Nikaj-Tales aus dem Abfalle des von 
der Maja Ersalit gegen die Maja Fermes ziehenden Zuges. Im Norden begrenzt ihn der, gleich dem 
Ljumi Zi von der Maja Ersalit entspringende, bereits erwähnte Proni Veniz, im Südwesten der gleich
falls von der Ersalit kommende Proni Salces. Hoch oben, am Fusse der Ersalit führt der Pass Cafa 
Grorit aus dem Quellgebicte des Sala-Baches in den Ljumi Zi.

Oberhalb der 900 m Linie ist das ganze, übrigens noch unerforschte Gebiet des Cafa Fer
mes-Hanges oberhalb Gjonpcpaj gut bewaldet; bis ungefähr 1000 m Höhe reichen Eichen, darüber 
folgen Buchen. Zwischen Г00 und 400 m ist eine Kulfurregion zu finden ; ausser Wein und Obst
arten sind besonders die Edelkastanicn-Waldung bei dem Passe Laku Skoz oberhalb Nikprenaj, ferner 
die massenhaft vorkommenden Hartriegelgcbüsche zu erwähnen. Wo ein ebener Fleck Boden einen 
Terrassenbau gestattet, ist er als Wiese oder Acker verwendet ; durch zahlreiche Wasserrisse wird der 
Kulturboden allerdings bedeutend reduziert.

Im Gegensätze zum flachen, bewaldeten, rechtseifigen Hange des unteren Nikaj-Bachcs ist der link
seitige Hang bis 500 m über der Talsohle fast ungangbar und steil, dann findet sich eine streifenförmige, 
flache Zone; sic liegt rund Г30 m hoch. W ir nennen sie nach dem auf ihr liegenden Orte Tcfnj die 
Terrassenspur von Tetaj. Scharf und markant ragt als Kante dieser Terrasse ein Sporn vor, der als 
Kodra Tetajf weit bekannt ist, (verg. Taf. XL, Fig. 1.). Oberhalb der Tetaj-Terrasse beginnt eine neue, 
bis zur Korja-Spitze anhaltende Steile. Damit gelangen wir an den Gipfel dieses Berges. Im A n
schlüsse an das Gebiet von Tetaj ist noch der Südfuss dieses Berges zu besprechen. Genau im Süden 
zieht mit südsiidöstlichcr Richtung eine in mehrere Grate aufgelöste Felswand von der Spitze der 
Kórja an den Drin, An ihrem unteren Teile, dann namentlich an den Kalkschutt-Halden, die ihren Südfuss 
bilden, kann man bis auf 300 m Mecrcshöhe angcdchnfcs Buchsbaumgesfrüpp finden, darüber findet 
man stellenweise Eichen. Diese Felswand, die wir nach der auf ihr befindlichen Ruine Guri Leks, die



Wand von Guri Leks nennen, (vergi. Taf. XL, Fig. I.), frennf die Frakiion von Tefaj von der gleich
falls zu Merturi gehörenden Fraktion Raja.

Der gegen Raja abfallende Hang der Kórja besteht aus einer sich relativ sachte abdachenden 
Lehne. W o er an die zuvor erwähnte Felswand anstossf, enthält letztere eine kleine, Spela Leks genannte 
Höhle, ausserdem, wie gesagt, die Ruine Kalaja Leks, wo sich L ek D ukadZin gegen die Türken ver
teidigt haben soll. Bei der Spela Leks ist Eichengestrüpp mit Summach (Perückenbaum), unterhalb der 
Spela Leks in 300 m Meereshöhe Buchsbaumgebüsch zu treffen. Westlich der Kalaja Leks findet 
man die Reste zweier alter Kirchen. Die eine Ruinenstätte ist eine grössere, Kisa Ancifit genannte 
Anlage, die zweite eine der landesüblichen, kleinen Kapellen ; letztere heisst Sne Prcna. Die Kisa 
Ancifit bei Raja ist eine 12 Schritt lange Kirche. Dem Kirchturm gerade gegenüber befindet sich der 
Glockenturm. Links von der Kirche liegt ein geräumiger Hof, in welchem das ehemalige Pfarrhaus steht. 
Ausserhalb des Pfarrhofes und diesem schräge angebaut, befindet sich eine weitere Gebäudespur, die 
möglicherweise einem Stall entsprochen hat. Rechts von der Kirche sind noch mehrere Umfassungs
mauern wahrzunehmen, die vielleicht als Stützmauern des Ackcrgeländes gedient haben.

Der zerstreute Ort Raja liegt östlich von Sne Prena. Das Wahrzeichen von Raja sind zwei 
Kulen, die sich nur wenige Schritte von einander entfernt, auf einer steilen, gegen den Drin abfallenden 
Fclsnase erheben. Von diesen luftigen, kleinen Festungen hat man einen herrlichen Ausblick. Drin auf
wärts sieht man gerundete, mit Gestrüpp und W ald bekleidete Berge, zwischen denen sich das Drin-Tal 
hin- und herkrümmt, talabwärts schweift der Blick an dem Korja-Hange vorbei, in die einfach grandiose 
Drin-Schlucht, (vergi. Taf. XVIII., Fig. 4.). In dieser Schlucht unterbrechen einzelne Kalkwände und 
weisse Spitzen den grünen Laubwald. Die Meereshöhe dieser Kulen ist gering und, dass in Raja jede 
Obstart gut gedeiht, ferner dass sich namentlich prächtige Kirschenbäume finden, ist beim warmen Klima 
dieses Ortes leicht verständlich. Die Pfarre von Raja wurde in 1759 gegründet, damals hiess der Ort Blakaj.

Der Kórja-Abhang oberhalb von Raja hat bis 1000 m Höhe nur morphologisches Interesse. 
Er hat im allgemeinen eine Neigung von 17°, in 710 und namentlich in 1000 m Meereshöhe findet man 
aber kleine, einige Schrift breite, weniger steil abfallende Stellen ; die zweite ist grösser als die erste. 
Oberhalb der 1000 m-Linie wird der Anstieg auf die Kórja bedeutend steiler als unterhalb dieser 
Linie ; das letzte Stück unterhalb der Spitze geht in eine fast vertikale Felswand über.

b) D A S GEBIET VON SÀ L C À -T O P L A N À .

Nach der Schilderung der Kórja, des östlichsten Berges der Malcija Vogel wenden wir uns 
nun zur Schilderung des westlich vom Nikaj-Talc liegenden Gebietes. Mit seinem Quellgebiete, also 
dem Oberläufe des Ljumi Tomajf, dem Ljumi Bardh, dem Ljumi Zi und der Quelle des Proj Veniz 
grenzt der Nikaj-Bach an das Sala-Tal. Südlich der Maja Ersalif, die noch den Proj Veniz vom 
Sala-Tale trennt, schaltet sich zwischen das Nikaj- und Sala-Tal ein Gebiet ein, das wir das Gebiet 
von Salca und Toplana nennen. Im Westen schliesst sich unmittelbar dem von der Cafa Fermes zur 
Mündung des Nikaj-Bachcs ziehenden Rücken ein gegen den Drin abfallender Hang an, der im 
allgemeinen die Gestalt eines glcichschcnkcligcn Dreiecks aufweist. Eine Spitze dieses Dreiecks liegt auf 
der Cafa Fermes, die kürzere, 3 km lange Seite entspricht dem Drin-Tal. Die längeren Schenkel dieses
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messen ungefähr 4 5 km. Die an den Drin ansfossenden Ecken des Dreiecks werden durch den Rücken 
der Kisa Vargut und die Kodra Grekut gebildet. Ersterer trägt oberhalb des Drin mitten in einem kleinen 
Haine die Ruine einer alten Kirche, die Kodra Grekut ist ein Felsensporn oberhalb des Drin (vergl. Taf. 
XXIV., Fig. 2.).

Der Abfall der dreieckigen Fläche gegen den Drin ist kein gleichmässiger. In 870 m Meeres
höhe zeigen alle die dreieckige Fläche abwärts durchziehenden Rücken, nämlich der Lugu Skos, die 
Kodra Kaponit und die Kodra Palcit einen treppenförmigen Absatz. Bei 600 m verlaufen ferner die 
Höhenlinien in der halben Höhe nicht wie die tiefer gelegenen Höhenlinien parallel der kürzeren Dreiecks
seite, das heisst dem Drin-Tale, sondern sie springen zurück und so entsteht zwischen 600 und 700 m 
eine ebenere Fläche. Auf dieser ebenen Fläche trifft man den einen relativ stattlichen Pfarrhof auf
weisenden Ort Palci. Diese Pfarre existierte schon in 1756, dann wurde sie aufgelassen und erst um 
1910 wieder ins Leben gerufen. Im Nordosfen wird der Ort von dem sich von der Kodra Kaponit gleich- 
mässig herabsenkenden Rücken, im Westen von dem Rücken Kodr Palcit begrenzt. Sonst wäre über 
das Gebiet von Palci, das zu Meriuri gehört, nichts zu bemerken. Westlich der Kodra Grekut 
bildet das Drin-Tal eine Schleife gegen Nordwesfcn, merkwürdigerweise ist aber der Bergzug, dem der 
diese Schleife bildende Fluss ausweicht, viel niedriger als jener, an die er, die Schleife bildend, anstössf. 
Während die Höhe des auf der Innenseite der Schleife befindlichen Cafa Püls-Rückens kaum auf 
600 m hinaufsteigt, erheben sich die Züge am Aussenrande gewaltig über 1000 m (vergl. Taf. I.).

Da die Flussschleife einen Bogen von mehr als 270° beschreibt, haben die aussen an die 
Schleife stossenden Bergrücken eine radiale Richtung. Der erste und nördlichste dieser Züge zieht vom 
Drin-Tale ungefähr geradlinig nach Nordwesten. Die Richtung des zweiten ist Westnordwest, der dritte 
zieht endlich gerade gegen Südsüdwesten. Nach dem Höhenpunkt Kodra Vorzii lässt sich der erste Zug 
den Rücken der Kodra Vorzit nennen, der zweite heisst Sfrazice und den dritten kann man, nach der 
Kodra Krüc, den Kodra Krüc-Zug nennen (vergl. Taf. VTIL, Fig. 1.).

Alle drei Rücken brechen gegen den Drin plötzlich ab; der erste und zweite Zug bildet an 
dieser Stelle ungefähr 800 m, der dritte bloss 500 m hohe Wände. Wegen des nahen Aneinandertretens 
der Enden dieser Züge und weil die dazwischen liegenden Bäche ihr Bett tief einschniften, macht das 
Ende der drei Züge den Eindruck von steilen Graten. Da auch der Kodra Püls-Rückcn zum Drin in 
Felsenwänden abbricht, strömt hier der Drin in einer schauerlichen Felsschlucht. In dieser Schlucht 
geschah es, das H ahn ’s  Versuch, den Drin stromaufwärts zu befahren, aufgegeben werden musste.

Da es keine Möglichkeit gibt, den Grund der Drin-Schlucht vom Nordhangc zu erreichen, sei 
auch die Schilderung des dort befindlichen Kataraktes erst bei der Beschreibung des in das Gebiet von 
Dukadzin gehörenden Cafa Püls-Zuges gegeben. Die drei Täler, die sich zwischen den radial auseinander
freienden Rücken nördlich und westlich der Drin-Schleife befinden, sind infolge des verschiedenartigen 
Auscinandertretens der Radialrücken verschieden. Das erste, nämlich das Salca-Tal und das drifte, das 
Serma-Tal, sind mehr oder weniger breite Talsysieme, das mittlere, der Lugu Semmit hat schluchtartigen 
Charakter. Infolge des steilen Gefälles vereinigen sich alle die diese Täler entwässernden, tief eingeschnitfenen 
Bäche in spitzen Winkeln. Das Gefälle der Lehne ist trotz seiner Steilheit in der Mitte der beiden 
breiten Mulden stufenartig gebrochen. Am besten sind diese Stufen in dem Salca-Tale entwickelt. In das 
flache Gebiet des mittleren Salca-Tales haben der Salca-Bach und seine Nebenbäche ihr Bett graben-
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artig eingeschniffen und die Talsohle dieser Graben nähert sich daher der ebenen Fläche cinigcrmassen 
dort, wo die ebene Fläche wieder im Hintergründe steiler aufsteigt.

Die durchschnittliche Höhe des flacheren Geländes liegt in 740 m Höhe. Beim spitzwinkligen 
Zusammenflüsse der beiden wichtigsten, den flachen Teil von Salca durchziehenden Gräben entsteht in 
dem Winkel ein scharfer, mit dem übrigen Gebiete nurmehr wenig zusammenhängender, horizontaler 
Grat, der, so wie der ansiossende Teil des flacheren Gebietes, Gütet genannt wird. Angeblich befindet 
sich am Ende des Grates die Ruine einer Burg. Nach dieser Ruine wird auch der in der Nähe liegende 
Ort Gütet genannt. Die beiden anderen, in der Mulde von Salca in 600 bis 700 m Meereshöhe liegenden 
Weiler heissen Salca und Bridza.

Ausser in 700 m finden sich auf den Rücken, die zwischen den sich bei Gütet und Salca 
vereinigenden Tälern liegen, auch in 900 und dann in 1120 m flachere Absätze. Namentlich eine beim 
Guri Camaret befindliche, ganz horizontale Wiese, die ein fast gar nicht eingeschnitfenes Bächlein 
durchrieselt, verdient besondere Erwähnung. Unter dem Guri Camaret beginnen an der schieferigen 
Südlehne des ErsaliflBcrges die Buchen in 1120 m Meereshöhe. Die ^Eichen steigen abwärts bis ca. 
300 m Höhe, unter dieser Zone trifft man namentlich an trockenen und sterilen Kalkhängen in grossen 
Mengen Buxus.

Uber den Kodra Vorzit, an dessen Nordhang die Buchen bis auf 970 m abwärts dringen, ist 
wenig zu bemerken, von botanischem Standpunkte verdient jedoch der Strazice-Rücken erwähnt zu werden. 
Hoch oben auf dem Rücken, bei Lteri Straziccs standen auf von Humus bedecktem Kalk- und Radiolarit- 
boden, auf einer Lichtung am 3. Jun i 1909 üppige, fast 1 m hohe, wilde Pfingstrosen in voller Blüte. 
Die Pfingstrosen bildeten ein ganzes Feld und die leuchtenden, regelmässigen, handtellergrossen, dunkel
roten Blumen gewährten im üppigen, dunkelgrünen Blattwerk einen wunderbaren Anblick. Zwischen 
ihnen blühte eine fast meterhohe, grossschirmige, gelbblühende Umbellifere, deren grosse, bläulich
grüne, wedelartige Blätter haarartig zerfledert waren (P ran gos feru la cea ). Die Höhe, in der hier ferne 
von jeder Wohnung und zu niemands Freude die Pfingstrosen ihre Pracht zu verschwenden schienen, 
betrug 1240 m. Am Südhange des Strazice-Bcrges reichten die Pfingstrosen bis auf 1180 m-, P ran gos  
stieg noch tiefer, bis auf 1120 m herab. Der Anblick dieser Flora war so schön und so überraschend, 
dass er seinesgleichen suchte. Zur Mannigfaltigkeit der Pflanzen kamen in 1120 m noch wilde, weiss
blühende Narzissen, doch waren die meisten schon verblüht.

Die Eichengrenze begann an dem sonst trockenen und steinigen Südhang der Strazice bei 
1120 m. Die an der Eichengrenze befindliche Quelle Krue Mar Gjonit war die einzige Wasserader, die 
ich am Südhange der Strazice aniraf ; im Quellgebiel des Scrma-Baches hatte ich mich in 1130m 
Höhe bei der Kroni Thothf gelabt.

Am Südhange der Cafa Strazice verläuft die Grenze zwischen den Stämmen Merturi und Toplana. 
Das verzweigte, schon zu Toplana gehörende Talsystem von Serma (vergi. Taf. XIII., Fig. 4.) unterscheidet 
sich in einigem vom Talsystem von Salca. Die einzelnen Täler dieses Systems stossen zwar auch hier 
in spitzem Winkel aneinander, durch einen ruinengekrönten, scharfen Grat, der zwischen den Haupt
zuflüssen vorspringi, zerfällt es aber in zwei Teile. Das nördlich des Grates befindliche Tal erinnert an 
den Lugu Semmit, das südliche, das aus der Vereinigung mehrerer Gräben hervorgeht, zeigt wie das 
Salca-Tal zwischen 600 und 700 m eine weniger steil als der übrige Teil abfallende, Häuser und Acker
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tragende Flache. Unterhalb dieser Fläche besteht der Absturz in den Drin aus lauter fast vertikalen Felsen, 
oberhalb der flacheren Stelle beginnen ziemlich steile, unten stellenweise felsige, weiter oben aber wald- 
bedeckte Hänge. In Scrma war es, dass mir Albaner zum ersten Male von Hahn’s  fast zur Sage gewor
dener Drin-Reise erzählten. In ca. 860 m Meereshöhe ist in einem der Gräben des Scrma-Tales ein hoher, 
schmaler, schöner Wasserfall zu bemerken. Alle die Serma-Grafe entspringen einem das Serma- und das 
Sala-Tal trennenden, 1400 bis 1500 m hohen Rücken. Der als Südgrenze des Serma-Tales erwähnte 
Rücken Kodr Krücs beginnt bei Kodr Krücs und zieht von dort, wie schon betont wurde, nordnordostwärts.

Im Osten des Cafa Krüc-Zuges liegt das eigentliche Stammesgebiet von Toplana. Im wesent
lichen repräsentiert sich Toplana als ein unfruchtbares, kahles, von Wasserrissen durchfurchtes, gegen den 
Drin abfallendes Hügelland, in dem sich zwischen 400 und 600 m weniger steile Flächen finden ; auf diesen 
liegen dann Häusergruppen und Acker. Sowohl der Abfall Toplanas gegen den Drin-Fluss, als auch 
der Anstieg auf die Kodr Krücs entsprechen Zonen grösserer Steigung. Ausser bei 600 m kann man 
übrigens, wenn auch selten, kleine horizontale Flächen auch um 840 m Meereshöhe antreffen. Bekannt ist 
Toplana durch die Wildheit und Zügellosigkeit seiner Bewohner; seine Kirschen und sein Wein sind 
von hervorragender Güte; ein herrlicher Lindenbaum brachte es zu mehr als ganz lokalem Rufe, sonst 
wäre nur das Vorkommen von etwas Forsythia  zu erwähnen.

Interessanter als durch seine Pflanzen ist Toplana durch seine alten Gebäudereste und es sollen daher 
sowohl die römischen Falzziegel der nordwestlich der 1637 neu gegründeten Toplana-Pfarrc liegenden Fusa 
Proznif, als auch die Snjerc-Kirche und die freskengeschmückte Sankt Nikolaus-Kapelle erwähnt werden.

Die Snjerc-Kirche von Toplana ist 14 Schritte lang, 7 Schritte breit und hat eine vorgebaute, 
halbkreisförmige Apsis. Merkwürdigerweise ist der Eingang an der Evangelienseite der Kirche und 
auch die Lage des Glockcnturmes ist eine eigentümliche, denn derselbe steht schräge seitlich der Kirche, 
in der Nähe der Apsis, an der rechten Kirchenseite, ist 4 Schritte weit von der Kirche entfernt und 
misst 4 Schritte im Geviert. Das erhaltene steinerne, roh gearbeitete Weihwasserbecken ist halbkugel
förmig und hat 34 cm Durchmesser. In der Mitte desselben ist eine etwa 10 cm breite Aushöhlung für 
das Weihwasser vertieft.

Die Tradition besagt, dass die Kirche von einem Bruder und einer Schwester gemeinsam in der 
W eise erbaut wurde, dass der Bruder die eine, die Schwester die andere Längsmauer erbaute. Bedeu
tender als die Snjerc-Kirche ist die St. Nikolaus-Kapelle Toplanas. Sie ist eine der wenigen Bauten, bei 
denen man Einflüsse der Gothik antrifft. Die Kirche selbst ist 4 m lang, 2 m breit, die Apsis 1 m breit 
und die Höhe der Kirchenmauer, wie sie erhalten ist, beträgt ungefähr 2 m. Die Kirche ist ganz aus 
behauenen Steinen aufgeführt. Eigentümlich ist der Abschluss der im Inneren halbkugelförmigen Apsis, 
die sich aussen als viereckiger Vorbau darstellt, der sich gegen oben beiderseitig treppenförmig verjüngt, 
so, dass ein in der Längsrichtung der Kirche verlaufender, steinerner First entsteht. Die Fresken sollen 
eventuell bei anderer Gelegenheit beschrieben werden.

Durch die Drin-Enge unterhalb Toplanas gelangt man zur Mündung der Ljesnica. Infolge der Enge 
im Niveau des Flussbettes muss der W eg hier Absätze einer Felsenwand benützen, aber sogar hier musste 
man ihn bei der Skala Stens durch eine Mauer stützen. An den Bau dieser Mauer knüpft sich eine Sage. 
Leider erfuhr ich von der Sage nur den Anfang : Es heisst, die Mauer bei Skala Stens sei die Arbeit 
einer Jungfrau (Taf. XXII., Fig. 2.).

5*
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c ) DIE L JE SN IC A .

Infolge der geologischen Verschiedenheit des Untergrundes und der daraus folgenden Verschieden* 
heit des Geländes kann man in dem von der Ljesnica durchströmten Sala*Talc drei Abschnitte unter* 
scheiden. W ir wollen sie das Qucllgebiet, den Mittellauf und den Unterlauf des Sala*Baches nennen, 
denn der Name Ljesnica bezieht sich nur auf den untersten Abschnitt dieses Baches.

Das Quellgebiet besteht aus einem, allseits von steilen Wänden umgebenen, höchst malerischen 
Kessel, den eine enge Schlucht vom Mittelläufe abtrennt. Er umfasst, da wir diese Schlucht selbst bis 
zu ihrer Erweiterung bei Nerlümza gleichfalls zum Qucllgebicte zählen, auch das Gebiet eines Neben* 
baches, der von Kaprch herkommt ; der Mittellauf umfasst das Wohngebiet der Stämme Sala und Sosi 
und zeigt sanftere Hänge, die nur stellenweise gegen die Talsohle in Wänden abstürzen ; der Unterlauf 
zeigt wieder zu beiden Seifen steile, häufig felsige, zerrissene Hänge und der untere Absatz des Tales hat 
hier stets ein enges, V*förmiges Profil und schluchfartigen Charakter.

Alle drei Abschnitte lassen eine unverkennbare Abhängigkeit vom geologischen Unterbau erkennen. 
Im Oberlauf ist auf einer mächtigen Schieferzone eine Kalk* und Dolomitdecke gelegen ; die oberen Hänge 
des Tales, die bis über 1800 m reichen, sind daher steile Wände, die unteren weniger steile Hänge. 
Im Mittelläufe bestehen die bis 1600 m emporsteigenden Talseiten aus Schiefer ; ihre Böschung ist daher 
im allgemeinen eine flache, stellenweise faucht aber im Talgrunde unter der Schieferlage Kalk empor und 
hier verengt sich dann demgemäss die Talsohle zu einem Canon ; im Unterlaufe fliesst der Ljesnica* 
Fluss fast ausschliesslich auf Plattenkalk und Hornsfeinlagen einher, an Stelle der Canonwände oder 
der sanften Böschungen sind daher steile, stellenweise felsige Tallehnen zu treffen.

W ir wollen die Defailschildcrung mit dem Qucllgebiete beginnen. Die in der Buchenregion 
liegende, ellipfisch*langgestreckte Mulde von Thcfhi zeigt einen recht eigentümlichen Charakter. Infolge 
seiner ebenen Sohle und der ihn hufartig umgebenden, hohen Berge macht der Talkessel von Thethi 
fast den Eindruck eines Zirkustales, infolge seiner Längenausdehnung und seiner niederen Lage ist er 
jedoch von einem solchen recht verschieden. Er hat eine fast ebene Talsohle, die von der 1 hethi*Kirchc 
bis über Okoli hinaus, auf einer Strecke von fast 4 km nur ungefähr 100 m ansfeigt ; von dort erhebt 
sich der Hintergrund des Tales nach einer Distanz von weiteren 1500 m um 230 m, also auf 1130m 
und dann nach 1000 m Luftlinie von 1130m Meereshöhe auf 1690 m, wobei man die ersten Föhren bei 
1300 m antrifft. Der Böschungswinkel, der an der Talsohle nicht ganz 1° war, geht auf diese W eise 
zuerst in 16°, dann in 30° über (vergl. Fig. 9.). Der westliche Talhang der Thethi*Mulde zeigt bei Okoli 
ähnliche Verhältnisse wie im Hintergründe der Mulde, indem sich auch hier an eine weniger steile, oben 
eine bis 1 Г50 m Höhe emporragende Zone anschliessf, die ein Gefälle von 310 zeigt. Etwas weniger steil 
erscheint hingegen der Osthang des Tales, der gegen die Maja Lis ansteigf, dies kommt aber bloss daher, 
da die Zone mittlerer Steigung einen grösseren Raum einnimmt. Infolge der Steilheit der Ränder führen 
von Okoli überhaupt nur zwei W ege aus dem Talkessel empor : der beste und sogar von Saumtieren 
passierbare führt auf die Cafa Pejs und ein lebensgefährlicher Fusssfeig führt auf die Kresta und gabelt sich 
dort in zwei, nach Boga, resp. Niksi führende Wege. Gegen das Thcthi*Tal öffnen sich bei Okoli oberhalb 
der Steilzone zwei wenig auffallende Kare, das eine ist die Gropa Radohins, die im Sommer von Hirten
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des Stammes Boga bezogen wird, ungefähr 1900 m hoch liegt und von der wieder ein Pfad in die 
Gropa Bors hinabführt ; die andere Mulde, die zwischen der Maja Popdhuks und der Maja Jezerce liegt, 
heisst Rcthi Zi. Sie wird von einem von der Cafa Pejs und über die Cafa Pecakecit nach Jezerce 
führenden Pfad durchzogen, ihre Meereshöhe ist noch nicht bestimmt, doch scheint sie zwischen 1800 
und 1900 m zu liegen. Die südliche Hälfte des Talkessels von Thethi zeigt, da hier mehr Schiefergestein 
auftritt, weniger steile Hänge als die nördliche, dementsprechend sind auch die Nebenbäche wasserreicher 
und besser entwickelt.

A ls wasserführender Bach beginnt die im Thethi-lale entspringende Ljesnica dort, wo sich 
der vom kleinen kubischen Felsblock, Skami Buni Stjeravef und der von Nikdzonaj herabführende Bach 
mit der von Okoli kommenden, trockenen Bachrinne der Ljesnica vereinen.

Die Hänge der Südhälfte des Talkessels von Thethi zeigen mit Buchenwaldparzellen alternierende, 
freundliche Wiesen und der Anblick dieses Kesselfeiles bietet stets ein ruhiges, anmutiges Bild. Die 
hohe Maja Boáit, von der ein Felsgraf gegen die Lisit hinzieht, krönt gleichsam die sanften Hänge.

Da im Westen des Thethi-Tales der Proni That, im Osten die Valbona und im Norden jenseits der 
Cafa Pejs das Ropojani-Tal entspringt und da sich südwärts der Talkessel selbst öffnet, so wird dieser Kessel

trotz seiner hohen, dreiseitigen Umwallung von einem west—östlich und einem nord—südlich ziehenden 
Saumwege durchzogen, die beide über liOOm hohe Pässe führen. Der beste W eg ist noch jener auf 
die Cafa Boáit, der auf die Cafa Pejs wurde bereits erwähnt ; er führt an der Quelle Gurra Strass 
vorbei, dann über eine Schutthalde und benützt dann einen von der Spela Pejs herabführenden Grat, 
auf den er in Serpentinen hinaufführt.

Ein kleiner, erdiger Absatz und ein grosser, überhängender Fels, der auch vor Regengüssen 
schützt, bilden bei der Spela Pejs einen von der Natur hergestellfen Rastplatz. Kein Wanderer, der 
den Anstieg unternimmt, versäumt hier ein wenig zu verschnaufen. Einige vom Felsdache herabgesfürzfe 
Kalkblöcke bilden natürliche Ruheplätze und der konstante Gebrauch derselben seif den Zeiten der 
Illyrier hat seine Spuren hinterlassen. Die keineswegs ebene Oberfläche dieser Steine ist durch den 
Gebrauch blank gescheuert, ja geradezu poliert. Der Pass auf der Cafa Pejs bildet ein schmales, 
4 bis 5 m in das Gestein eingcschniftcnes, klammartiges Fclsenior: fast möchte man meinen, dass es 
durch Menschenhände hcrgesfellt wurde, doch es gibt ausser der Gestalt keine Spur, die diese 
Vermutung unterstützte.

Im allgemeinen weniger gefährlich, als der W eg auf die Cafa Pejs ist jener, der von Thethi



ßARON NOPCSA70 ( 7 0 )

auf dic Cafa Stegudhene hinaufführt, denn obzwar auch dieser W eg wegen des konstanten Steigens 
nicht unerheblich ermüdet, ist ein Abstürzen in Abgründe, wie bei der Cafa Pejs, doch nicht zu 
befürchten. Der letzte Steilansticg auf die Cafa Stegudhene war schon in 1905 durch Wegbauten ver
bessert; die Verbesserung bestand in dem Aufführen einer aus losen Steinblöcken und Rundhölzern 
zusammengefügten Mauer, die im Jahre 1901 errichtet worden war und sich von der Höhe des Passes 
in breiten Treppen abwärts senkte. Da diese Konstruktion im Jahre 1905 noch relativ neu war, leistete 
sie damals noch verhältnismässig gute Dienste.

Den Abschluss des Thcthi-Tales gegen Süden bildet die Maja Dnelit und die Maja Zorzit. 
Die Maja Dnelit ist ein Vorberg der bedeutend höheren Maja Drenit, die sich ihrerseits wieder mit der 
noch höheren Kakinja verbindet, die Maja Zorzit hingegen ein ziemlich isolierter Kegel, der einen von 
der Maja Stcgut nach Südosfcn ziehenden Rücken abschliessi. Vergleichen wir das Thethi-Tal mit 
einem etwas in die Länge gezogenen Hufeisen, so bilden die Maja Zorzit und die Maja Dnelit 
die beiden Stollen.

Uber die Maja Dnelit ist, abgesehen davon, dass sich an ihrem Nordhange in 1250 m bei 
Kurte Dudvet ein weniger steiler Absatz und bei 1650 m, an der unteren Föhrengrenze ein kleiner 
Talkessel mit vollkommen ebenem Boden, die Gropa Dnelit, befinden, nicht viel zu bemerken; um so 
interessanter ist aber die Maja Zorzit.

Die Maja Zorzit und der sic mit der Maja Stcgut verbindende Rücken trennen das Ljesnica-Tal 
von seinem ersten grösseren Nebenbach, der Ljumi Zi genannt wird. Im Nordosten der Maja Zorzit 
befindet sich der geistige Mittelpunkt von Thethi, nämlich die Pfarrkirche von Nrehaj, im Südwesten der 
kleine Ort Kaprch Poster; genau im Süden liegt bei der Vereinigungsstcllc des Ljumi Zi und des Ljumi 
Sals die Ebene und der Ort Nerlümza. Der Südhang der Zorzit besteht aus weissem Kalkstein und 
die Vegetation vorwiegend aus niederem Summach und wenn im Herbste der Summach feuerrot wird, 
dann ist der Farbenkontrast zwischen den roten Blättern und dem weissen Felsen prächtig. Schon dies 
sichert der leicht erreichbaren Maja Zorzit eine Erwähnung in diesem Werke, was sie aber besonders 
interessant macht, ist das Relief, das man auf ihr bei einem Gange von Nrehaj nach Kapreh antrifft. 
Wenn man von Nrehaj auf die Maja Zorzit hinaufsteigt, so überschreitet man zunächst und zwar nicht 
weit von der Thethi-Kirche, aber am rechten Ufer des Sala-Baches eine Schutthalde, die aus einem 
steilen, wasserrissartigen Graben heraustritt, dann führt der W eg am Rande dieses Wasserrisses in 
einem Walde steil aufwärts. Bei 1230 m kommt man an die Kante einer teils unbebauten und mit 
Gestrüpp bewachsenen, teils gestrüppfreien Ebene, auf der sich die Sennhütte Buni Praces und einige 
Ackerfelder befinden. Tritt man auf dieser Ebene an den Wasserriss heran, der einem bisher als tiefe 
Schlucht bekannt war, so sieht man an seiner Statt eine in die Ebene bloss wenig eingesenkte Furche. 
Zu beiden Seiten, namentlich im Süden wird die Ebene von Praca von vorspringenden Graten begrenzt, 
im Hintergründe erheben sich die Buchenwälder tragenden Höhen wieder ziemlich steil. Dies bleibt dann 
so bis auf die Spitze der Maja Zorzit.

Von dieser Spitze geniesst man ein unvergleichliches Panorama (vergl. Taf. X X V I., Pig. 1.). 
Im Süden sind die hoch hinauf besiedelten Hänge des Sala-Tales, dann in blauer Ferne die phantastischen 
Konturen des Zurri Topit und der Cafa Lisit sichtbar, auf der Ostseite des Sala-Baches sieht man einen 
scheinbar kleinen Doppelkegel, die Kakinja, die auf einem mächtigen, von der Maja Zez und Maja
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Drcnit gebildeten Sockel aufsitzt. Zwei Pässe, nämlich der Derza- und Bosit-Pass trennen die zerfurchte, 
in einem Kalkklotz kulminierende Maja Bosit von der Kakinja. Nördlich hievon liegt der Valbona-Pass, 
über den der W eg nach Dragobia führt; zu seinen Füssen hat man gegen Norden blickend den Tal
kessel von Thethi, im Hintergründe erhebt sich die aus einem Gewirre von Spitzen bestehende Bjeskaf 
e Nemuna. Alle Spitzen überragen die Maja Jezcrce und die Radohina.

Das wilde und zerrissene Talsystem von Kapreh, in das man von der Maja Zorzit südwest- 
wärts hinabsteigt, wird später noch ausführlicher geschildert. Zuerst führt der Abstieg über eine steile, 
steinbedeckte Wiese, dann mehren sich die Steine, es tritt teilweise Felsbodcn zutage, noch tiefer unten 
ist eine, einen kleinen Graben erfüllende Schutthalde bemerkbar und bei 1210 m trifft man nun etwas, 
was man nicht erwartet. Ganz unvermittelt und scheinbar ohne Ursache löst sich plötzlich einer der ver
schiedenen, vom Kegelbcrge herabführenden Rücken vom Hange los und springt weit vor. Statt des auf 
den übrigen Rücken bemerkbaren, recht beträchtlichen Gefälles bildet der obere Teil dieses Rückens 
eine allerdings ganz schmale, dafür aber ungefähr 500 m lange, fast horizontale Fläche. Vorläufig sei 
erwähnt, dass dieser vorspringende Rücken im Vereine mit einem gleich hohen, am Südrande des Kapreh- 
Tales vorspringenden, in mehrere gleich hohe Teile aufgelösten Grate den Ausgang des Kapreh-Talcs 
gegen das Sala-Tal einengt.

Nach der Besprechung der Maja Zorzit kehren wir aber zum Sala-Bach zurück und verfolgen ihn 
von der Thethi-Kirche abwärts. Nicht weit unterhalb der Thcfhi-Kirche beginnt der Sala-Bach seinen 
Untergrund stärker als bisher zu erodieren, er nimmt den gleichfalls seinen Untergrund stark annagenden 
Ljumi Thive auf, der von der Cafa Valbons herabkommt, dann wird sein Gefälle immer steiler und 
bald schäumt er in einer felsigen, engen Schlucht einher. Der ebene Talboden von Thethi lässt sich 
als schmale Terrasse zwischen dieser Schlucht und den gegen die Maja Dnclit emporziehenden Höhen 
bis zur Skala Thethit verfolgen. Der Höhenunterschied zwischen Bachbett und Terrassenrand beträgt 
hier ungefähr 100 m. Auf derselben Strecke, auf der sich der Sala-Bach um 180 m senkte, senkt sich 
der ehemalige Talboden von Thethi bloss um 80 m. Südlich von Skala verschwindet auch die hier 
nurmehr einige Schritte breite Terrasse, der W eg senkt sich steil in das Talbett, überschreitet den Bach, 
bald darauf wird das Tal wieder weiter und bei der Talerweiterung von Nerlümza fliesst der Sala-Bach 
wieder auf fast horizontalem Boden ; das geringere Gefälle bedingt die Ablagerung von Schotter. Die 
Ebene von Nerlümza ist bewohnt und spärlich auch bebaut ; die Vegetation ist von jener des Thethi-Tales 
recht verschieden. Summach, Eichen und Wein sind hinlänglich vorhanden. Zur Rechten nimmt hier 
der Sala-Bach den aus dem Kapreh-Tale kommenden Ljumi Zi auf.

Knapp vor seiner Vereinigung mit dem Ljumi Sals bildet der Ljumi Zi bei Ura Djebabs einen 
kleinen Katarakt, indem er über den Rand einer kleinen Terrasse herabstürzt, doch bleibt diese Terrasse auf 
den Hintergrund des Tales beschränkt. Jenseits der Terrasse steigt die Talsohle des Ljumi Zi um 100 m 
und durchschneidet hiebei die Schlucht, die durch den schon erwähnten Maja Zorzit-Ausläufer entsteht.

Ungefähr 1 km nordwestlich und oberhalb der Ura Djebabs teilt sich das Ljumi Zi-Tal in 
zwei Äste. Der nördliche zieht, eine tiefe Schlucht bildend, in einem grossem Bogen nordwestwärts auf 
die Cafa Trosanit, der andere, der ein grösseres und breiteres Gebiet entwässert, gerade gegen Südosten. 
Eine unfreiwillige, teilweise Begehung des erstgenannten Tales überzeugte mich, dass darin nicht einmal 
ein passabler Fusssteg existiert ; im südlichen Tal befindet sich hingegen ein Fusspfad, der zu den in einer
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Talerweiterung liegenden Häusern von Kaprch Eper und von da auf einen zwischen der Biga Gimajf 
und der Maja Cernrelit befindlichen Pass hinaufführt, von wo er nach Planti hinabsfcigt. Auf der Cafa 
Kamsolif kreuzt er den W eg, der von Gimaj in das erwähnte, breite Tal des Seu Madh und von da 
nach Ducaj hinabführt. Dieser über ein hochalpines Gebiet führende W eg ist meines W issens vor 1913 nur 
von W irth begangen worden. Der obere Teil des Talsystems von Kapreh ist überall kahl und felsig ; die 
tieferen Regionen sind mit Buchenwald bestanden. Die Berge ragen im Südwesten überall auf mehr als 2000 m 
hinauf, die Höhe der meisten Pässe erreicht in dieser Gegend gleichfalls 1800 bis 1900 m. Eine niedere 
Umrahmung hat das Kaprch-Tal nur im Nordwesten, Norden und Südosten, denn die Höhe des von der 
rund 2000 m hohen Maja Helmit über Skarni Buni Stjerave zur Maja Zorzit führenden, im grossen und ganzen 
horizontalen Grates schwankt zwischen 1660 und 1550 m. Eine Unterbrechung erleidet dieser Grat nur bei 
der Maja Stcgut, die klotzartig auf 2000 m emporsteigt. Der Maja Helmit schliessen sich, gegen Südsüdost 
und dann gegen Südost schwenkend, die Bcrgkolosse Maja Trosanit, Maja Cernrelit und Biga Gimajt 
an. Zwischen der Biga und der Maja Cernrelit liegt die bereits erwähnte Cafa Kamsolit, zwischen der 
Maja Trosanit und der Maja Helmit die Cafa Gonrares. Auch diese hohe Scharte führt gerade nach 
Ducaj. Der dritte Pass, der aus dem Kaprch-Tale indirekt nach Ducaj führt, die Cafa Seu Lobve 
liegt zwischen der Maja Helmit und der Maja Stegut. Sie verbindet das KaprehHal direkt mit dem 
Gebiet von Boga.

Der Pass Seu Lobvet verdient deshalb besondere Erwähnung, weil man in 1630 m Höhe und 
etwas unterhalb des Passes eine ebene Fläche antrifft, die mit dem sonst steilen Gehänge in grellem 
Gegensätze steht und einen kleinen blauen See trägt. Da die Höhe dieser, am Hange der Maja Stcgut 
gegen Süden gelegenen Terrassenspur dieselbe ist, wie die des von der Maja Zorzit zur Maja Stegut 
ziehenden Rückens, ist sie morphologisch von Bedeutung.

Nordöstlich der Biga wird das Kapreh-Tal durch zwei, bloss wenig divergierende, von der Biga 
Gimajt herabziehende Grate begrenzt ; der nordwestliche der beiden zieht gegen Nordnordwesten und 
so gerade gegen die Maja Zorzit, der südöstliche mehr gegen Nordwest. Der Graben, der zwischen 
beiden liegt, heisst Proni Zeins.

Unterhalb der Vereinigungsstellc der von Kapreh und Thethi kommenden Bäche wird der Mittel
lauf des Sala-Baches betreten. Die bei Nerlümza noch nahe aneinander tretenden, beiderseits steilen 
Hänge treten im Mittelläufe des Sala-Baches relativ weit auseinander. Während der Abstand der 
1800 m hohen Vorberge: der Biga Gimajt und der Maja Zez Lckajt sich in der Luftlinie nur auf 5 km 
beläuft und dazwischen der Sala-Bach in 500 m Meereshöhe fliesst, beträgt weiter im Süden der Abstand 
der Maja Bosif (1850 m) und der Maja Ersaiit (2150 m) über 9 km. Fast dasselbe gilt weiter im 
Süden für die Höhen bei Grüka Ludjes (1360 m) und den Berg Ágra (1380 m). Erstere sind in 
der südlichen Fortsetzung der Maja Bosif gelegen, letzterer bildet die Fortsetzung der Maja Ersaiit. 
Südlich der Gruka Ludjes beginnen die beiderseits des Sala-Baches cinherzichenden Rücken sich neuer
dings einander zu nähern und bei der Prüja Sosif (1400 m) und der Maja Skucit (1460 m) rücken sie 
wieder auf 6'5 km zusammen.

Da der Sala-Bach in seinem Mittellauf nur einen Nebenbach aufnimmt, der die übrigen an 
Grösse bedeutend übertrifft, nämlich die Stubja, so hat man bei der Schilderung dieses Abschnittes das 
Niederschlagsgebiet des eigentlichen Sala-Baches und jenes der Stubja zu unterscheiden. Eine Gliederung
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des eigentlichen Sala-Tales ist nach der Beschaffenheit der Gesteine möglich. Von Nerlümza bis zu 
dem in der Mitte des Sala-Tales liegenden Weiler Bregu^Ljumit kann man ein einheitliches, kalkgekröntes 
Schicfergebiet, südlich davon ein Gebiet verschiedenartiger Gesteine unterscheiden. Das Schiefergebiet 
hat im allgemeinen den Umriss eines mit der einen Spitze nach Norden und der Basis nach Süden 
orientierten Fünfeckes. Die an die Basis stossenden Seiten dieses Fünfeckes sind beinahe parallel, der 
Sala^Fluss durchströmt das Fünfeck, eine S-förmige Krümmung bildend, von Norden gegen Süden.

Die Kalkbedcckung des so umschriebenen Gebietes beschränkt sich an beiden Seiten auf die 
Höhen und bildet im Westen die Maja Bosit, im Osten die Maja Ersalit und die Kette der Nermajna. 
A n den beiden konvergierenden Seiten des Fünfeckes zieht sich die Kalkbedcckung allmählich talab
wärts, etwas südlich von Nerlümza wird die Talsohle erreicht. In der Kalkzone zeigen sich fast überall 
steile, über 1700 m Meereshöhe spärlich mit Panzerföhren bewachsene Felshänge, der Schieferboden 
hat hingegen ein ganz eigentümliches Relief (vergi. Taf. X ., Fig. 1.).

Im allgemeinen präsentiert sich die Lehne am Schieferboden als eine überall gegen die Kalk
grenze gleichmässig geneigte Fläche, auf der die Höhenlinien fast parallel zur Talsohle verlaufen und 
die Gräben, die auf dieser Fläche herabkommen, sind mit Ausnahme eines bei Gimaj herabkommen
den, nur wenig cingerissene Furchen, die sich gegen oben reich verästeln und alle eine nahezu parallele 
Richtung haben.

Im allgemeinen macht die reiche Verästelung gleich starker, wenig eingerissener, aber immerhin 
unter 14° ansteigender Furchen den Eindruck eines jugendlichen Rcliefes, sieht man aber näher zu, so 
erkennt man die Spuren höheren Alters. Sowohl das Profil der Gräben, als auch das der dazwischen 
liegenden Rücken zeigt eine mehrfache Knickung. Zuerst ist der Anstieg von dem Sala-Bache gegen die 
Cafa-Bosit ziemlich steil. Die Gräben sind am Hange relativ weit eingerissen, die Höhenlinien springen 
daher in den Gräben recht bedeutend einwärts und dies dauert so bis Meksaj. Das Gefälle der Lehne 
beträgt ungefähr 10°. Bei Meksaj entsteht nun plötzlich eine fast ebene, recht unbedeutend geneigte 
Fläche ; alle Gräben erscheinen auf dieser Fläche als wenig eingeschnittene Rinnen. Die Längenent
wicklung der Ebene von Meksaj ist mit der Talsohle des Haupttales parallel, ihre Breitenentwicklung 
erreicht kaum einige hundert Meter. Oberhalb von Meksaj erneuern sich das steilere Gefälle und die 
tiefen Gräben, bei einer Sennhütte oberhalb Krüa Cuks, in 980 m ist aber eine Wiederholung der 
bei Meksaj gesehenen Verhältnisse zu bemerken. Wieder entwickelt sich eine ebene, fast horizontale, 
dem Haupttale parallele Fläche, auf der sich die Talrisse nur wenig eingeschnitten haben. Dann gelangt 
man an einen neuerlichen steilen Anstieg und bei 1230 m wiederholt sich, 90 m unter der Cafa-Bosit, 
das von Meksaj bekannte Schauspiel zum dritten Male.

Ein W eg von der Cafa-Bosit nach Gimaj — (Gimaj für Klimaj, in itacistischer-griechischer A us
sprache Klemens) — erbringt uns den Beweis, dass cs sich nicht um eine Lokalerscheinung handelt. Eine 
Terrassenspur kann man an diesem W ege bei Gropa in 1050 m, eine weitere und zwar wohl ausge
prägte oberhalb Nikusaj (in Gimaj) bei 930 m antreffen. Ein Gegenstück zur Fläche von Gropa scheint 
nun zwar am W ege von Meksaj zur Cafa-Bosit zu fehlen, die Ebene oberhalb Gropas lässt sich aber mit 
der Ebene oberhalb Krüa Cuks identifizieren.

In gleicher Höhe mit der Terrasse von Meksaj liegt im Nordosten von Nikusaj die ein Dorf 
fragende Ebene von Niklekaj, ferner auch die Mulde von Pjesoli oberhalb des Ortes Gagu. Tiefer als
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die Terrasse von Meksaj liegt die Terrasse von Gagu—Zamaj. Von allen Terrassen isi die zuletzt 
genannte am besten erhalten ; sie liegt in ungefähr 500 m Höhe. Bei Gagu ist ihr Charakter als Fluss
terrasse deutlich zu erkennen, weiter im Süden wird sie von einigen Gräben durchschnitten und in ein
zelne Stücke zerteilt. Auf einem solchen Teilstück liegt der Ort Zamaj. Bei Nerlümza erfolgt — und zwar 
genau in der Höhe des Wasserfalles bei Ura Djcbabs — die Verschneidung dieser Terrasse mit der Tal
sohle der Bäche von Kapreh und Thefhi.

Ebenso wie die westliche, ist auch die östliche Lehne des Sala-Tales durch steilere und weniger 
steile, ja sogar fast horizontale Absätze charakterisiert (vergi. Taf. X ., Fig. 1.).

In 500 m Höhe liegt auf einer kleinen, abgeflachten Kuppe der Ort Dcdnikaj, dann stehen in 
gleicher Höhe auf ebeneren Flächen die Häuser von Lobei und von Nikaj ; in 700 m Höhe ist die 
Ebene von Lekaj gelegen und in dieser Höhe sind auch einige Häuser oberhalb Dednikajs und Pap- 
nikajs, endlich eine, noch näher zu besprechende Abhobelung des das Sala-Tal gegen unten absper
renden Kalkrückens bei Pjoli anzutreffen. Etwas über 000 m liegen die auf einer kleinen Ebene erbau
ten Häuser von Pecaj. Südlich von Kocák Bjesks Madhe und am Westfussc der Nermajna-Kefte 
findet man mehrere, wegen ihrer hohen Lage bereits unbesiedelte, weniger geneigte Flächen in 1000 m 
Meereshöhe, die man unschwer mit der westlichen Terrasse von 980 m parallelisieren kann, endlich kann 
man, um nur einige Orte zu erwähnen, Terrassenspuren bei 1200 m oberhalb der Sennhütten Mar
tinjaj und Kodra Prcnif finden. Namentlich auf der unterhalb der 1754 gegründeten Sala-Kirche be
findlichen 700 m-Terrasse, aber auch auf den oberen ist vielfach aus eckigen Kalkbrocken bestehender, 
zu einer Breccie verfestigter Kalkschuff zu finden.

Wenn man den Osfhang des Sala-Tales bei günstiger Beleuchtung vom Westen, also etwa von 
der Dakaj-Ruinc aus befrachtet, dann glaubt man hauptsächlich zwei Terrassen unterscheiden zu können ; 
die untere liegt ungefähr in der Höhe der Sala-Kirche und der Suka Pjolit, die andere unterhalb der 
Cafa Nermajs bei ungefähr 1200—1400 m.

Im Vereine mit dem Vorkommen von verfestigtem Schutte sind alle diese Terrassen für die 
neuere Geschichte des Sala-Tales sehr wichtig. Alle diese Terrassenspuren beweisen unwiderleglich, 
dass die scheinbar gleichmässig ansteigenden Lehnen des Sala-Tales nur durch das Abschleifen dreier 
Terrassenränder entstanden. Da die Hänge der Terrassen steil, die Oberflächen aber flach waren, wurde 
von der Erosion bei jeder Terrasse zuerst immer nur die Terrassenkantc zerstört. Das völlige, vom 
Bette des Sala-Baches ausgehende Zerschneiden des Talhangcs und seine Zerlegung in Rücken ist 
noch immer nicht erfolgt.

Durch diese Relicfverhältnisse wird die Gangbarkeit des oberen Sala-Tales wesentlich beein
flusst. Ein Durchqueren des Sala-Tales von Ost nach W est ist infolge der felsigen Umrahung nicht leicht 
möglich. Für Tragtiere gangbare Pfade überschreiten die beiderseitigen Höhen nur dort, wo die Kalk
wände Unterbrechungen erleiden. Im Westen ist dies bei der Cafa Bosif, im Osten auf dem Passe 
Cafa Nermajs der Fall. Letzterer durchschneidet zwischen dem Kegelberge Ersah und den Kalk
wänden der Ncrmajna den Kalk und reicht bis in die darunterliegende Schiefcrzonc hinab. Aber nicht 
nur die Anzahl der Saumwege, sondern auch die Anzahl der auf die beiderseitigen Fclshänge hinauf
führenden Fussstege ist keine grosse. Einen dieser W ege, nämlich jenen, der an der, das Wahrzeichen 
von Sala bildenden, Biga Gimajt vorbciführt und sich dann nach Ducaj hinabsenkf, haben wir bereits
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erwähnt, ein zweiter führt von Gimaj hinauf zur Cafa Celosit. Am östlichen Talhange des Sala-Tales 
sind in der Gegend der Cafa Ncrmajs auch nur zwei auf die Höhen hinaufführendc Fussstegc bekannt. 
Ein von Lckaj emporsteigender Fusssteg führt zur Sennhüttengruppe Kocák Bjesks Madhe, von da 
zwischen der Maja Zez und der Kakinja in die Gropa Dnelit, wo er sich in zwei, in das obere Valbona, 
resp. in das Thethi-Tal führende Äste gabelt. Der andere Fusssteg führt von Abata auf die Kakinja. 
Da der gegen Westen schauende Hang der Kakinja die einzige Stelle ist, wo ich in Nordalbanien in 
1930 m Meereshöhe die in der Bjeskat e Nemuna fehlende Legföhre (P inu s m u ghu s  nach D örfler) 

antraf, verdient das kleine nördlich Cafa Sfeguf liegende Hochgebirgstal besondere Erwähnung.
Besser als die Transversalwege sind im oberen Sala-Tale die Längswege entwickelt. Die mei

sten dieser W ege bewegen sich auf den geschilderten Terrassen, von Nerliimza bis Bregu Ljumif wird 
ferner auch der Grund dcs< Sala-Tales beiderseits von Saumpfaden durchzogen.

Die Vegetations- und Siedelungsgrenzen sind in dem, den grössten Teil des Stammes Sala beher
bergenden, pentagonalen Teil des Sala-Baches recht monoton. Am Südhange der Maja Zorzit reichen 
die Eichen bis 1000 m, darüber beginnen dann die Buchen, an der Ostseite des Sala-Tales reichen 
die Buchen abwärts ebenfalls bis ungefähr 1000 m. Bei 700 m wird bereits Weinbau betrieben, bei 
600 m kommt schon die Edelkastanie vor. Zahlreiche Haselnussstauden treten von 800 m an auf, am 
üppigsten gedeihen sie an den Hängen zu beiden Seiten des Sala-Baches in 360—500 m Höhe ; 
stellenweise werden von ihnen in dieser Höhe ganze Waldparzellen gebildet. Uber die Besiedclungs- 
verhältnisse des Sala-Tales ist nur wenig zu berichten. Die Siedclungszonc liegt zwischen 500 und 
700 m und beschränkt sich auf die Terrassen. In Abata ist die von österreichisch-ungarischem Gelde 
erbaute Pfarre bemerkenswert, bei Dakaj erhebt sich auf einem Felsen die Fesiungsruine Mavrici. Eine 
weitere Ruinenstätte befindet sich nicht weit vom heutigen Versammlungsorte des Stammes unweit 
Bregu Ljumit, es ist dies die Kisa Stjefnit. Diese entspricht wohl dem Sanctus Stefanus in Pulati, das 
1348 erwähnt wird. Hier findet sich eine Bauanlage von 38 Schritt Länge und 30 Schritt Breite. Es 
war dies angeblich seinerzeit ein Kloster und ein Wohngebäude. Sechzehn Schritte davon steht auf 
einer kleinen, natürlichen, felsigen Erhebung der Rest eines Turmes, zu dem von der Seite der Wohn
anlage einige, in den Fels gehauene Stufen hinaufführen. Die Zwischenmauern der Wohnanlage sind 
ohne Nachgrabungen leider mit Sicherheit nicht mehr zu erkennen. In Pecaj wohnt der Bajraktar des 
Stammes, in Niklekaj der Bajraktar von Gimaj.

Dass die Sicdelungsgrenzc die Höhenlinie von 750 m nur selten überschreitet, hat seinen Grund 
darin, dass es schwer wird, die höher gelegenen Maisfelder zu bewässern und wegen des regenarmen 
Sommers der Mais ohne künstliche Bewässerung fast nicht gedeiht. Der Wassermangel in diesen höheren 
Lagen hängt wieder im Sala-Tale mit dem Mangel an Hauptgräben zusammen und dies ist wieder bloss 
eine Folge dessen, dass dieser Teil des Sala-Tales schon zur Pliozänzeit eine lange, schmale Furche war. 
So sehen wir, wie Klima und geologische Vorgeschichte sogar auf die Bewohnbarkeit ganz kleiner Gebiete 
Einfluss haben. In anderen Abschnitten des Sala-Tales, so z. B. in Sosi, werden wir schon ganz andere 
Verhältnisse bemerken.

Recht eigentümlich ist die Abgrenzung des bis jetzt besprochenen Abschnittes des Sala-Tales 
gegen Süden. Sie erfolgt durch zwei mehr oder weniger markierte Grate. Der eine Grat zieht von 
der Maja Ersalit, der andere von einem noch unbenannten Berge bei der Kunora Lotajt (vergl. Taf.
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XII., Fig. 1.) gegen den Sala-Bach herab. Südlich des Ories Bregu Ljumit stossen die beiden, durch 
Karbonkalk hervorgerufenen Grafe beinahe an einander und es bleibt zwischen ihnen nur ein enges Fel
sentor offen, in das sich der Sala-Bach hineinzwängt.

Beiderseits des Felseniores ist die obere Kante der Felsengrate eine Strecke weif horizontal, 
dann steigen beide Grate in die Höhe. Das Fclscntor mit den horizontalen Anschlüssen erweckt den 
Eindruck eines von einem Flusse durchbrochenen Dammes. Schon von Ippen wurde dies betont.

Die Höhe der Dammkrone liegt ungefähr bei 540 m und dies ist die Höhe der Terrasse von 
Gagu und Dcdnikaj. Der Abfall des Dammes gegen die Schlucht, wo der dieselbe erfüllende Sala- 
Bach einherströmf, ist steil und felsig, die W ege, die von Nerliimza bis Bregu Ljumit am Grunde des 
Sala-Tales führten, können nicht in die Schlucht dringen. Ungeachtet des Umweges, müssen die das 
Sala-Tal durchziehenden Längswege die Dammkrone erklettern. Auf der westlichen Tallehne heisst der

4

Punkt, wo der W eg die Dammkrone erreicht, Cafa Fermes, auf der östlichen Cafa Pjoli. Keiner der 
beiden W ege führt wieder in den Grund des Sala-Tales hinab, denn dessen Grund ist bis zu seiner 
Vereinigung mit dem Drin-Tale eine der Länge nach unwegsame Schlucht.

Südlich der Flussenge von Bregu Ljumit ist die Topographie der, teils schon vom Stamme Sosi 
bewohnten Gegend von jener nördlich der Flussenge wesentlich verschieden. Vor allem fliesst der Sala- 
Bach von der C'afa Fermes — Cafa Pjoli-Linie an, wie erwähnt, in einer engen, total unwegsamen Schlucht, 
die beiderseits von wenigstens 200 m hohen, zum grössten Teil aus Kalkgesfein gebildeten, fast vertikalen 
Wänden begrenzt ist, dann sind die Nebentälcr infolge der grösseren Tiefe des Haupttales tiefer ein- 
geschniffen und endlich sind daher die unteren Terrassen, die schon oberhalb Cafa Pjoli beobachtet 
werden konnten, nicht mehr längs des Haupttales ziehende Flächen geringerer Steigung, sondern lang
gestreckte, zur Richtung des Hauptfales im allgemeinen senkrecht verlaufende, horizontale, oder weniger 
steil abfallende Partien schmaler Rücken.

A ls erster dieser Rücken ist der Dammrücken der Cafa Fermes zu erwähnen. Sein Abfall 
gegen Bregu Ljumit trägt einen herrlichen W ald von Edelkastanien und die gleiche Baumarf bedeckt 
seine Höhe. Auch der folgende Rücken ist mit Edelkastanien bewachsen, zwischen den Kastanien- 
Bäurnen trifft man aber in Terrassenbau angelegte Ackerfelder und dazwischen isolierte Häuser. Diese 
bilden den Ort Lofaj. Sonst sind auf diesen Terrassenresten Eichengestrüpp und dann, namentlich bei Pepaj 
prächtige Kornclkirschen-Bestände zu treffen. Leider wissen die Eingeborenen noch nicht die Hart
riegelfrucht kommerziell zu verwenden, bloss hie und da wird daran genascht.

Die Terrassenspur lässt sich auf allen diesen Rücken am besten etwas über 500 m erkennen. 
Die Kodra Snjercit mit der Ruine einer Kirche und dem ehemaligen Sitz der Bischöfe von Pulti ist 
der dritte, der Cafa Fermes südwärts folgende, in 500 m auslaufende Rücken. Die Kirchenruine an der 
Kodra Snjercit ist aussen 7 Schritte lang, 6 Schritte breit, die Mauern sind 60 cm dick, vorne zeigt 
die Kirche eine Apsis, dieser gegenüber eine Eingangstür ; schräg vor der Türe steht, 6 Schritte weit 
davon entfernt, der 8 m hohe Kirchturm, der aussen als Grundriss drei Schritt im Geviert hat. Oben hat 
der Turm zwei Fenster mit Rundbögen.

Südlich von der Kodra Snjercit ist ein mit Eichengestrüpp bewachsener Rücken, Cafa Püls 
Sosit sichtbar, an dessen Hang ist aber die 500 m-Terrassenspur verschwunden und jenseits der Cafa 
Püls ist diese Terrasse fast nirgends mehr zu finden.
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Am östlichen Hange des Sala-Tales lassen sich den Terrassen des Westhanges entsprechende, 
spärliche Terrassenspuren vor allem in 500 m Höhe bei Cafa Pjolit, dann unterhalb Vuksanaj bis an 
den Proni Ziils verfolgen, hier sind sic aber überall nur in minimaler Ausdehnung vorhanden. Im Gegcn= 
satze zur 500 Mefcr/Tcrrasse, die man vorwiegend am Westabhange der Sala-Schlucht antrifft, sind 
die Reste der 700 Meter-Terrasse vorwiegend am östlichen Talhange zu finden. In der Enge des Sala- 
Baches liegen am linken Hange dieser Enge die Orte Vuksanaj und Bobi auf Terrassenspuren bei 
730 m. Bobi ist deshalb bemerkenswert, weil es von Leuten bewohnt wird, die vom Stamme Sala bezüglich 
ihres Ursprunges verschieden sind. Weiter im Süden folgt, 3 km weit von Bobi, zum Teil ebenfalls auf 
den letzten Resten der 700 Meter-Terrasse liegend, der Ort Brasta. In Brasta steht, wie auch in vielen 
anderen Orten, eine hoch berühmte, alte Kapelle, die Kisa Snkolit, ferner soll dort ein ungeheuerer Hasel
nussbaum (C ory lu s colurna) stehen, den ich leider nicht besuchte. Endlich ist die Gegend von Brasta 
infolge des schönen Wasserfalles Curla Brass erwähnenswert. Sie gehört zu jener Gruppe von Wasser

fällen, bei denen eine nicht sehr erhebliche Wasserader beim 
Falle aus grosser Höhe dermassen zerstäubt, dass an den Fuss 
des Wasserfalles fast gar kein Wasser mehr hinabgclangt.

Die Curla Brass entsteht dadurch, dass ein auf 
Schieferboden flach fliessendes W asser plötzlich an eine Kalk
kante herantritt und über diese frei hinabfällt. Die Fallhöhe 
ist natürlich sehr bedeutend. Oberhalb des Wasserfalles ist, 
freilich schon über der 700 Meter-Terrasse ein interessantes 
Beispiel einer bevorstehenden, lateralen Bachabzapfung zu 
beobachten.

Die Kalkbank, über die die Curla Brass herabfällt, 
zieht sich vom Wasserfall schräg abwärts gegen den Sala^ 
Bach, die nächste, nördlich der Curla Brass in den Sala- 
Bach mündende Wasserader fliesst daher nicht, wie die Curla, 
unten auf Kalk und oben auf Schiefer, sondern ausschliesslich 
auf Schiefer. Infolge dieser Verschiedenheit hat diese Wasser

ader ihr Bett bedeutend stärker als die, durch die Kalkbank in ihrer Erosionstätigkeit gehemmte Curla 
Brass erodiert und einer der Nebengräben dieses Tälchens steht daher im Begriffe, der Wasserader der 
Curla Brass etwas oberhalb des Wasserfalles bei der Maja Surdhs in die Flanke zu fallen, um sie in 
sich zu leiten. An der kritischen Stelle beträgt der Abfall gegen die oberhalb des Wasserfalles fast hori
zontal fliessende, daher ihr Bett kaum vertiefende Curla Brass kaum mehr als 30 m, der Sfcilabfäll zu 
dem Brasta-Graben beträgt jedoch viel mehr als 200 m (Fig. 10.).

Ob die 890 m hohe, horizontale Felsnase Zurri Sals, die man gegenüber von Kodr Püls 
bemerkt, den Rest einer ehemaligen Terrasse darstellt, will ich vorläufig noch nicht entscheiden, ihre 
Höhe koinzidiert gut mit manchem Terrassenrest in Sala. Nördlich des Zurri Sals bildet der Lugu 
Kufinit die Grenze zwischen den Stämmen Sala und Sosi. Vom Lugu Kufinit zieht sich diese Grenze 
quer über die Sala-Schlucht in den Proni Püls und von da gegen die Kunora Lotajt. Von der ganzen 
Sala-Schlucht gehört also nur der Ausgang dem Stamme Sosi. Oben auf einem Berge bei der Cafa

■ Sch leier ШШКа1к Felsen
Fig. 10. Wasserfall der Curla Brass.
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Agrif, der auch Kunora heiss), befindet sich ein Kapellenrest, zu dem ein in Serpentinen angelegter Pfad 
hinaufführt. Ausserdem findet man von der Kunora bis zur Cafa Àgrif Stützmauern ehemaliger Felder, 
was in Anbetracht der bedeutenden Meereshöhe beider Orte nicht unbedeutend erscheint, denn cs 
beweist, so, wie das Vorkommen gleicher Anlagen bei Osonja, dass ehemals die Landwirtschaft im 
wesentlichen auf anderen Kulturpflanzen beruhte, als heute, da die Vorliebe für den Maisbau sie auf 
die unter der Buchenwald-Region liegenden Gebiete beschränkt.

A ls Beispiel der irrationellen Wirtschaftsweise eines, auch in der Landwirtschaft von „Mode
strömungen“ abhängigen Naturvolkes ist diese Beobachtung wichtig, denn gerade in der M akija Vogel 
ist der unter dem Buchenwalde liegende Kulturboden ungefähr seit 100 Jahren verbraucht, der höherliegende 
wird aber, da Maisbrot Modesache ist, nur spärlich verwendet.

Recht interessante Spekulationen knüpfen sich in dem mittleren Teile des Sala-Bachcs an 
die Verteilung der Terrassen. Obzwar man die Terrassenspuren an beiden Talhängen antrifft, so sind doch 
die Reste der 1200 und 700 m hoch liegenden Terrassen vorwiegend im Osten, die der 900 und 500 Meter- 
Terrassen vorwiegend im Westen zu bemerken. Da die Zerstörung dieser Terrassen offenbar nur ein 
W erk des Sala-Baches darstellt, kann man ein laterales Hin- und Herpendeln dieses Baches rckon= 
struieren. Offenbar floss der Sala-Bach, als er die 900 Meter-Terrasse bildete, am Westrande seines 
breiten Tales, dann treffen wir ihn bei der Abrasion der 700 MeterTTerrasse weit im Osten. Bei der Bil
dung der 500 Meter-Terrasse floss er neuerdings im Westen, in der Jetztzeit liegt er wieder fast am Fusse 
der östlichen 700 Meter-Terrasse, also relativ weit im Osten. Da die Terrassen, von denen hier die Rede 
ist, ins Jungtertiär reichen, handelt es sich in diesem Falle um ein Pendeln mit sehr langen Intervallen.

Besser als in der Sala-Schlucht ist die 700 Meter-Terrasse am rechten (westlichen) Talhange, beim 
Schluchtausgange bemerkbar und gerade diese Terrasse verleiht dem Gebiete von Sosi seinen 
eigentümlichen Charakter. Die Entwässerung des Gebietes von Sosi erfolgt zum kleineren Teile durch 
den Sala-Bach, zum grösseren Teile durch den Bach von Sfubja. Der Oberlauf des gegen Südsüd
ost fliessenden Stubja-Baches bis an die Balza-Schlucht ist von dem nach Süden fliessenden Sala= 
Bach durch den mit der Cafa Sosit zusammenhängenden, im Maximum 1500 m hohen Bergzug der 
Kunora getrennt. Den beim Austritte aus dem Salza-Gebiete anhebenden Mittellauf des Stubja-Baches 
trennt vom Sala-Bache der lange, schmale Bergrücken (Kodr) von Pepsunaj (vergl. Tat. X XV., Fig. 4.). Der 
Anfang des Kodr Pepsunajt bei Nrchaj ist gegen das im Norden anschliessende Gebirge der Kunora durch ei
nen gut gekennzeichneten Steilabfall markiert. Der zum Gebiete der Kunora gehörende Plieri erreicht noch im
merhin 1160 m, einem halben Kilometer weiter im Süden beträgt die Höhe des Kodr Pepsunajt zwischen 
Nrehaj und Celaj nurmehr 750 m. Von Nrehaj an bildet der Kodr Pepsunajt einen 5 km langen, in 
seiner Gesamtheit etwas gekrümmten Rücken. Die Breite dieses Rückens beträgt an seiner Basis bei 
Nrehaj ca. 2 km, an seinem Ende in der Kodr Kunjt ca. 800 m. Der tiefste Punkt des Rückens, 
nämlich ein Pass oberhalb der Häusergruppe von Pepsunaj liegt noch immer in 580 m Meereshöhe, 
sonst erreicht er allenthalben 600 m. Die relative Höhe dieses Rückens ist bei Nrehaj gegen den Sfubja^ 
Bach 160 m, gegen den Sala-Bach 340 m, die Kodra Kunjes erhebt sich 500 m über die Vereinigung 
dieser beiden Bäche. Gleichzeitig ragt dieses, aus Kalk gebildete Ende des Rückens in Klippen aus 
der übrigen Rückenfläche empor; die Steilheit des Hanges ist daher an dieser Stelle sehr bedeutend 
(55°). Es ist nicht schwer zu erkennen, dass der sich zwischen Sala-Bach und Stubja einschaltende
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Rücken nichts anderes, als einen Rest einer Terrasse darstellt und dies umsomehr, als auch an den beiden an
deren Seiten der ihn begrenzenden Täler Reste dieser Terrassen gefunden werden können. Ähnlich wie 
die gegen den Sala-Bach abfallende Mulde von Brasta im Hintergründe durch den felsigen Hang der 
Ágra und den Steilaufsticg zur C'afa Mjet begrenzt wird, so hat auch das im Westen des Sfubja* 
Baches befindliche, teilweise bebaute, flachere Gelände eine halbkreisförmige, felsige Umrahmung.

Im Süden besteht die Umrahmung aus den Ausläufern der Prüja Sosit, Dies sind bewaldete Hänge, 
die von felsigen Streifen unterbrochen werden, kühn geformte Zacken bilden und bis an den nach Prc* 
kali führenden Pass Guri Kuc reichen. Im Westen sind zwischen dem Passe Guri Kuc und Mleti Kec ge
rundete, gleichfalls mit Buchenwald bedeckte, sanfter ansteigende Schieferberge bemerkbar. Diese bilden 
gegen Sosi unregelmässige, flache Treppen. Im Norden begrenzt eine vom Passe Mleti Kec herzic* 
hende, fast W est—Ost verlaufende Felsenwand das weitere Gelände. Die Felswand endet im Osten 
oberhalb der Cafa Püls in dem recht markanten, bereits mehrfach erwähnten Plteri. Etwas süd
westlich des Plteri zeigt sich am Fusse der Felswand eine den Ort Dardha tragende Terrasse und west
lich von Dardha weist die Felswand einen Einschnitt auf, aus der — Katarakte bildend — der Stubja* 
Bach hervortritt (vergi. Taf. X X V ., Fig. 4.).

Im Gebiete von Sosi liegt kein einziges Gehöft unter 500 m Meereshöhe. In den tieferen 
Lagen von Brasta, dann auch am Pepsunaj-Rückcn, noch mehr aber bei der seif 1629 bekannten und 
in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts einmal abgebrannten Pfarrkirche von Sosi macht sich eine starke 
Entwaldung geltend. Sie ist eine Folge der schon den Römern bekannten und heute im Mittclmeerge* 
biete bis zu den Chcwsuren verbreiteten Gewohnheit, das grüne Laub der Eichen, Eschen und 
Ahorne zu sammeln, um es im Winter an das Vieh zu verfüttern. Obzwar dies allenthalben geschieht, 
hat das Ansammeln des Laubes stellenweise keine, stellenweise aber sehr böse f  olgen. Namentlich 
ist letzteres auf Schieferboden der Fall. Infolge des Entlaubens kann sich am Fusse der Bäume kein 
Laub ansammeln und kein Humus entwickeln. Bei den im Lande häufigen, wolkenbruchartigen Regen 
prasseln die grossen Regentropfen unvermittelt auf den harten Schieferboden der dortigen Hänge nieder, 
bringen die durch den geringen winterlichen Frost und die sommerliche Hitze entstandenen Schiefer* 
Stückchen in Bewegung und waschen jedes grössere Schieferslückchen, das nicht von dem zusammen* 
strömenden Regenwasser zu Tal geschwemmt wird, rein. Die auf die starken Regenschauer folgende, durch 
keinen Baumschatten gemilderte Sonnenhitze durchglüht dann im Sommer den Boden so, dass einem 
die Füsse brennen und so gibt es an solchen Stellen keine Möglichkeit, dass sich Gras oder Humus 
entwickle. An allen Schieferhängen, an denen das Laub der Bäume behufs Verbitterung intensiv ab* 
gehackt wird, wiederholt sich daher — und mag der Hang noch so sanft sein, — immer die Erscheinung, 
dass schliesslich isolierte Eichenbäume in kahlem Schieferschutte stehen. Der Fluch der irrationellen 
Verfütterung von Eichenlaub beschränkt sich jedoch nicht bloss auf das Zugrunderichien der Wiesen, 
er hat auch weitere Folgen, denn in dem seiner Grasdecke beraubten Schieferboden bilden sich unfehl* 
bar Wasserrisse, diese nehmen zu, der Eichenbesfand wird immer spärlicher, bis er endlich ganz ver* 
schwindet ; das etwa aufkommendc Gras wird von Schafen und Ziegen abgefressen und endlich be* 
steht die ganze Gegend aus kahlen und wegen der Wasserrissc dazu noch ungangbaren Hügeln. Es 
versteht sich von selbst, dass sich diese Zustände dort, wo die Sonnenhitze gross ist, wo eine blei* 
bende Schneedecke fehlt und der Winterfrost bloss die Oberfläche angreift, geradezu vehement entwik*
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kein, dass aber ihre Entstehung in Gebieten, wo starker Winter herrscht, wegen der durch den Frost be
wirkten, tieferen und minutiöseren Bodenzersetzung, sowie der gemilderten Sonnenwärme mehr oder weniger, 
oder ganz gehemmt wird. J e  wärmer daher in einem, zu Laubvcrfütterung herangezogenen Schiefergebiete das 
Klima, desto grösser ist die Verwüstung. Die ärgste Bodenverwüstung trifft man daher, wie wir sehen werden, 
im warmen Drin-Tale in Dusmani (vergi. Taf. XII., Fig. 2.), die geringste in Sala und Merturi. In Sosi befindet 
man sich in einem Gebiete, wo sich die Spuren der Laubvcrfütterung drastisch, wenn auch nicht eben katastro
phal zeigen und da nun an den Nordlehnen aller kleinen Täler der Schnee liegen bleibt, während er 
an den Südlchnen unter dem Einflüsse der Sonnenstrahlen abschmiltzt und der Frost bloss von der 
Sonne getrocknete Hänge vorfindet, da ferner die Regen mit Sirokkostürmen kommen, daher vorwiegend 
die Südlchnen peitschen, so ergibt sich, dass die Nordlehncn im allgemeinen bei gleicher Meereshöhe 
eine stärkere Gestrüppbedeckung aufweisen. In dem bisher geschilderten, oberen Teile des Salaria les ist 
diese. Entwaldung fast nicht bemerkbar, in Sosi hingegen schon deutlich erkennbar und dieser Unter
schied beweist, dass sic nicht bloss durch die überall gleichmässig stark entwickelte Ziegenwirtschaff, 
oder die stärkere Besiedelung, sondern auch durch Klimaunterschiede bedingt wird. In Thcthi ist, wie schon 
erwähnt wurde, das Klima noch kälter als in Sala und daher hat man an den baumlosen Stellen der 
Hänge nicht Schiefer, sondern überall grüne Wiesen, in Sosi tritt jedoch sogar in flacheren Gegenden 
schwarzbraunes, von Wasserrissen durchfurchtes Schiefergestein zutage (vergi. Taf. X X V., Fig. 4.).

Dass das Schneitein der Bäume dem Boden nur in Gebieten mit mediterranem Klima 
schadet, sieht man daran, dass es in Bulgarien ohne nachteilige Folgen betrieben werden kann: hier 
ermöglicht die gleichmässigere Verteilung der Niederschläge auf das ganze Jahr das Aufkommen einer 
geschlossenen Grasdecke unter den geschneifelfen Bäumen und diese Grasdecke schützt wieder den Boden. 
Schon in Thrakien wird diese Grasdecke dünner, weshalb die Bäche Thrakiens schon Torrenten^ Charakter 
haben, in Griechenland fehlt endlich in den tieferen, wärmeren Lagen die Grasdecke genau so wie in Albanien.

Die Vegetation besteht bei Sosi aus denselben Kulturpflanzen, wie im ganzen Sala-Tale, der 
Mais spielt natürlich die erste Rolle. Die unbebauten Teile sind mit einer spärlichen Grasnarbe und 
mit Eichengestrüpp bewachsen, in den höheren Lagen findet man dann Buchen. Die Eichenwaldgrenze 
steigt am W ege von Sosi gegen Prckali an einer ostwärts schauenden, steilen Lehne auf 940 m, am 
sanft emporführenden W ege gegen Kiri auf 1000 m und beim Anstiege gegen das Balza-Gcbief an 
einer südwärts schauenden Lehne auf 1000 m hinauf.

Befrachten wir nun die Sfubja. Das Quellgebiel des Stubja-Baches liegt in einem durchwegs 
mit Buchen bewaldeten, Balza genannten, flacheren Depressionsgebiet, das von oben betrachtet Hiigel- 
charaktcr aufweist und von drei Seiten von höheren Bergen begrenzt wird. Im Westen wird dieses 
Dcpressionsgebief von den oberhalb Kiris und Pogus emporragenden, dicht bewaldeten Bergen Maja 
Seimes und Kodra Kuvenit begrenzt, die sich nördlich des Passes M idi Kec erheben (vcrgl. l'a t. VII., Fig. 
2.). Im Nordwesfcn bildet ein gleichfalls bewaldeter, von der Kodra Kuvenit gegen die Cafa Bosit führen
der Bergzug die Grenze, im Osten erhebt sich — das Balza-Gcbief vom Sala-Tale trennend — jener 
Bergzug, der die Kunora mit der Cafa Bosit und dem Plteri verbindet.

Da der Südrand des Balza-Gebiefes gegen Sosi, wie schon gesagt, eine Felswand bildend, 
sehr steil abfällt, so ist ein Einblick in das Balza-Gcbiet aus der Ferne fast ausgeschlossen und nur 
von seiner randlichen Umwallung möglich.
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Die Milte des Balza-Gcbietcs wird von dem Kunje-Bache durchzogen, der an den ziemlich 
steilen Nordhängen unweit der Cafa Mrajs entspringt, zuerst steil abwärts führt, dann aber auf ver
hältnismässig ebener Talsohle cinherfliesst und ein steileres Gefälle erst dort aufweist, wo er in der 
bereits erwähnten Schlucht das Balza--Gebiet verlässt. Da alle im Balza--Gebietc befindlichen Höhen 
aus Schiefergestein bestehen, haben ihre Flanken gleichmässiges Gefälle und ausserdem sind die Neben
täler zwischen ihnen beträchtlich eingeschnitten. Die einzelnen, im Balza--Gebieie auftretenden Berge 
bilden lange, allmählich abfallende Rücken. Grösstenteils sind diese Rücken mit schönen Buchen 
bestanden, doch sind auch durch Rodung entstandene Lichtungen nicht selten. Teils wurde der W ald 
deshalb gerodet, um Weideplätze zu bekommen, teils aber um als Ackerland verwendet zu werden. Trotz seiner 
hohen Lage ist im Balza-Gebiete wiederholt Kornbau versucht worden. Wenn auch die Ernte in 
diesem Gebiete manchmal ausblieb, so geschah es nicht wegen des unwirtlichen, rauhen Klimas, 
sondern weil das Ernten infolge von Stammesfehden unterbleiben musste.

Da das Balza-Gebiet zahlreiche, von jeder menschlichen Wohnung weit abgelegene, 
für Überfälle geeignete Örtlichkeiten enthält, steht cs in argem Rufe. Erwähnenswert scheint, dass als 
Hafiz Pascha im Jahre 183L die Gcbirgssrfämmc der Makija Vogel in ein engeres Abhängigkeits- 
Verhältnis zur Pforte bringen wollte, im Balza-Gebiet ein W eg von der Cafa Boáit auf die Kunora 
gebaut wurde, dass ferner sich südöstlich der Sennhütte der C'afa Mcraj, auf der Wasserscheide 
zwischen dem Balza- und Kiri-Tale, ungefähr 500 m weit von der Sennhütte und 30 m unterhalb 
derselben, auf einer kleinen Kuppe spärliche Reste einer aus grossen, schlecht behauenen Steinen auf- 
geführten Mauer unbekannten Alfers vorfinden. Es scheint, dass diesen Mauerresten, deren Bestand^ 
teile zu gross sind, als dass man sie für ein W erk der Soldaten Hafiz Paschas halten könnte, ein 
höheres Alter zukommt. Vielleicht würde sich eine genauere Untersuchung derselben lohnen.

A ls Rest einer, mit der ebenen Talsohle 1000 m hoch gelegenen, umwallten Terrainform, die 
bei dem Ausfluss des sie entwässernden Baches in einer fast 200 m hohen W and abbricht und als 
Fläche, die sich zwischen zwei tief eingeschniftenen Tälern, nämlich dem Sala- und Kiri-Tale erhebt, 
ist das Balza-Gebiet topographisch an und für sich interessant. Am Rande des Stcilabbruchcs bei 
Mrip, oberhalb von Dardha stellt sich am Kunora-Zuge eine ebene Fläche bei 1080 m ein, ferner 
ist westlich der Kunora ein ca. 1200 m hoher, horizontaler Rücken vorhanden, endlich findet sich 
auch am Nordende des Balza-Gebietcs, bei der Cafa Merajs in 1200 m Höhe ein horizontaler Rücken. 
W ie wir später sehen werden, stellt das Balza-Gebiet einen zwischen dem tief eingeschnittenen Kiri- und 
Sala-Tal übrig gebliebenen Rest eines alten Reliefs dar. Seine heutige Erhaltung verdankt dieses 
Relief dem Umstande, dass es horizontalen, durch Schieferzwischenlagen geschützten Kalkbänken auf
ruht, die in dieser Lage der Erosion mehr Widerstand leisten, als bei schräger, durch Schluchfbildung 
bewältigbarcr Lage. Die horizontalen, die Basis des Balza-Gebicfes bildenden Kalkbänke sind dieselben, 
die bei Bokái und bei Pjoli schräg gestellt sind, daselbst aber vom Kiri- und Sala-Bach in Schluchten 
durchsägf wurden und nunmehr das alte Relief der weiter flussaufwärts gelegenen Gebiete von Planti 
und Sala vor der Zerstörung nicht bewahren können.

Nun können wir wieder zum Sala-Bache zurückkehren. Der Unterlauf des mit der Stubja 
vereinigten Sala-Bachcs heisst von dieser Vereinigung an Ljesnica. Er erinnert in manchem an den 
noch später zu besprechenden Kiri.

Geologica Hungarica, iomus 111. 6
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So wie beim Kiri, ist auch beim Sala-Bach das Bett des Untcrlaufcs ausschliesslich in Kalk- 
gestein geschnitten und so wie der Kiri, verändert auch der Sala-Bach, nachdem er das Kalkgcbiet 
betritt, plötzlich seine Richtung, doch in entgegengesetzter Art. Der Kiri biegt beim Eintritte in das 
Kalkgcbiet nach nord — südlichem Laufe plötzlich nach Südwest, die Ljesnica nach Südost. Diese 
Richtungsänderung macht sich schon einen Kilometer oberhalb der Vereinigung des Slubja- und 
Sala-Bachcs dort bemerkbar, wo sich der Pcpsunaj-Rückcn an seinem Südendc nicht mehr aus 
Schiefer, sondern aus Kalk aufbaut. So wie beim Kiri, wird sie scheinbar durch je ein, von einem 
zwischen beiden Flüssen liegenden Berge, dem Bouli, kommendes Nebental erzwungen, während aber 
der Kiri hierauf infolge seiner Richtungsänderung quer auf das Streichen der sein Bett bildenden Platten
kalke einherfliesst, fliesst die Ljesnica parallel zu diesem Streichen. Dieser Parallelismus zum Streichen 
bewirkt, dass die beiden Hänge des Ljesnica-Tales von der Kodr Pepsunajt an verschiedenen 
Charakter zeigen.

Am NordosfJJange bilden die Schichtköpfe des Kalkes und des eingelagcrten Hornstein
schicfers steile Felsenhänge, die mit, den Schieferpartien entsprechenden, bewaldeten, längs der 
Lehne verlaufenden Streifen abwechseln. Am Südwcsthängc entstehen gegen das Ljesnica-Tal glcich- 
mässig steil abfallende, bewaldete Platten, die in einer, den Schichtköpfen entsprechenden, ganz 
geraden Zinken-Reihe kulminieren. Da sowohl im Nordosien, als auch im Südwesten gegen 
oben auf die Kalke Schiefer folgt, ist infolge des verschiedenen Fallens der Schichten auch 
die weitere Umgebung des Ljesnica-Tales verschieden. Im Nordosten trägt die aus Schichtköpfen 
bestehende steile Kalkwand, über die nur wenig eingeschnittene Gräben herabführen, ein aus Schiefer 
bestehendes, hochgelegenes, flacheres Gelände, in dem die Qucllgebiete der einzelnen Gräben flach 
eingesenkte Mulden bilden; im Südwesicn sind die einen Damme bildenden Kalkschichten an mehreren 
Orten tief durchsägt und hinter dem Damm entwickeln sich stark eingeschnittene, allerdings an ihrer 
Basis gleichfalls stellenweise wenig geneigte Täler. Die Muldenbasis liegt auf der Nordostseite in 1230 m, 
auf der Südwesfseite in 500 m Höhe.

Da der nordöstliche Hang des Ljesnica-Tales ein warmes Klima aufweist und im Winter fast 
stets schneefrei ist, wird er von der Kodra Pjetrif an bis zu seinem Abfalle gegen den Drin im 
Winter von Leuten aus Toplana bezogen, die ihre Herden hiehcr treiben und mit im Sommer 
gesammeltem Laube ernähren. Die Buchenregion beginnt an dieser warmen Lehne ungefähr erst bei 1300 m. 
In Г00 m gedeiht die Edelkastanie beim Orte Molat Sosit noch prächtig und ansonsten ist der ganze 
Hang, soweit es die Felsen zulassen, mit Hainbuchengesfriipp (C arp inus orientalis) und mit den Ele
menten des Fraxinus  omns-Mischwaldes, namentlich Manna-Eschen, Ahorn, Linden und verschiedenen 
Eichenarten bewachsen.

Molat Sosit liegt auf einem schmalen Grafe, der von der Cafa Lisit herabzieht und ist des
halb zu erwähnen, weil es wegen der Schwierigkeit hinzugelangen und wegen seiner wilden, isolierten 
Lage sogar im Gebiete von Sosi einigen Ruf hat. Jedenfalls ist diese Ansicdlung aus einer provi
sorischen Zufluchtsstätte entstanden. Ackerboden ist fast gar keiner vorhanden, die Bewohner des kleinen 
Weilers müssen sich daher ausschliesslich vom Erfrage ihrer Viehzucht nähren. Fast selbstverständlich 
scheint, dass nach Mola Sosit von allen Seiten bloss leicht verteidigbare, fast halsbrecherische Fuss- 
stege führen.

(8 2 )
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Erst wenn man von Mola Sosit gegen die Cafa Lisil kletternd, in 1200 m Höhe die Felsen- 
hänge \ erlässt und in die hochgelegene Talsohle des Liceni Skucif eintrift, erkennt man so recht den 
Unterschied des oberen, relativ flachen und des unteren, steileren Geländes. Beim Eintritt in das 
flachere Gelände steht auf einer kleinen, 1280 m hohen, in vertikalen Wänden abfallenden Felsnase 
das Kreuz von Tcrza. Der aus dem Liceni Skucit-Gebiete kommende Graben senkt sich neben der 
Fclsnase gegen Süden steil abwärts, nordöstlich von der Fclsnase erreicht er jedoch schluchfartig 
emporführend bald die 1250 m-Linie und von diesem Punkte an verändert sich sein Charakter. 
Während des folgenden Kilometers zeigt die Grabensohle, die bisher aus dem Ljesnica-Tale mit einer 
Steigung von fast 30° emporführte, nur mehr eine Steigung von 3°.

Der Böschungswinkel der von dieser fast horizontalen Talsohle auf die umgebenden Höhen 
emporführenden, teils bewaldeten, teils wiesenbedeckten Hänge beträgt im Durchschnitte wieder 20 bis 
25°. Alle die den Liceni Skucit umgebenden Berge erreichen 1460 bis 1500 m Höhe. Die zwischen 
den einzelnen Bergen liegenden Sättel sinken nur bei der Cafa Skucif unter 1400 m. Aus dieser 
Schilderung wird die Absafznatur des Liceni Skucif klar erkennbar.

Der Lugu ner Gurra ist eine zweite, am Nordosthange der Ljesnica bemerkbare, in 1230 m 
Höhe gelegene, mit dem Liceni Skucit ganz identische Mulde; sic unterscheidet sich vom Liceni Skucit 
nur durch ihre kleineren Dimensionen. Die Berge auf der Wasserscheide zwischen der Ljesnica und 
den weiter im Nordwesten liegenden Tälern sind die Maja Skucif, die Maja Speis Madhe und die 
Suka Posfrips.

Gehen wir nun auf die Westseite des Ljcsnica-Talcs über. Das wildeste und zerrissenste Gebiet auf 
der Westseite des Ljesnica-Tales ist jenes, das beim Eintritte des Ljesnica- und Sfubja-Tales anhebt und bis 
an die sich südlich des Guri Leks-Tales erhebende Cafa Strans hinreicht. An Zerklüftung kann sich 
mit ihm kein einziges Gebiet des auch so schon zerklüfteten Nordalbaniens auch nur halbwegs 
messen. Die Entwässerung des ganzen Gebietes erfolgt durch zwei Bäche, den kleineren Proni Corif,
der von der Cafa Bigs herabstürzt und den grösseren Lugu Thcl, der sich aus dem Zusammenflüsse
des Lugu Dablans, des Lugu Thive und des Proni Pruz bildet. Alle diese Täler sind schmale, enge 
Schluchten, in die kein Sonnenstrahl hinabdringt. An Orfschatfcn sind die kleine Häusergruppe von 
Karma am Südabhangc der Prüja und einige Häuser an dem zwischen dem Proni Corit und dem 
Lugu Thcl liegenden Rücken, unterhalb des Fclskegels Zurri Korbif zu erwähnen.

W ie mir mitgeteilt wurde, soll sich knapp westlich des Lugu Dablans eine geräumige Höhle
befinden, die von Schäfern aus Prekali frequentiert wird, doch habe ich sic. nicht besucht. Das ganze
Gebiet des Lugu Thel ist, soweit es die Felsen zulassen, dicht mit Ahorn und Eschenbäumen 
bewaldet. Der Fuss des Cafa Ciz-Hanges ist botanisch bei der Quelle ,,n’ Fünf Pu ls“ deshalb 
bemerkenswert, weil dies eine der wenigen Stellen ist, wo ich in Nordalbanicn nebst hohen TolU 
kirschenstauden Himbeeren anfraf. Da ich den Ort gerade zur Zeit der Himbeerenreife passierte, konnte 
ich mich überzeugen, dass sie ebenso gut munden, wie die mitteleuropäischen. Einen eigenen Namen 
scheinen die Himbeeren im Gebirge Nordalbanicns, wahrscheinlich wegen ihrer Seltenheit, nicht zu 
haben. Auch von der Tollkirsche schienen meine Begleiter nicht zu wissen, dass sie giftig sei. In Mon
tenegro hingegen ist die Tollkirsche offizineil.

Von einem eigentlichen W eg kann man von der Quelle ,,n’ Fünf Püls“ bis Lugu Thel
6*
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überhaupt nicht reden, denn der sogenannte Fussstcg ensteht eigentlich bloss dadurch, dass sich in einem 
sonst oft vollkommen ungangbaren Gebiete eine Reihe von Stellen findet, wo man, manchmal 
allerdings bloss mit Zuhilfenahme der Hände „gehend“ fortkommt. Ein ausgetretener Fusssteg stellt sich 
erst dort ein, wo man den von Palaj über Karma nach Guri Leks führenden W eg erreicht. A ls ich 
an einer Stelle, wo ich eine grosse, aus fast frei in die Luft ragenden Kalkplatten bestehende, aber so 
schmale natürliche Treppe passierte, dass ich mich unwillkürlich mit der einen Hand an den Felsen 
anhielt, da traf ich unerwarteter W eise ganz untrügliche Zeichen dafür, dass ein Rind vor mir die 
Stelle passiert hatte. Ich konnte meine Überraschung nicht verbergen und als nun meine Begleiter 
meine Überraschung sahen, da erklärten sie mir, dies sei einer der Wege, auf dem Räuber zuweilen 
ihre Beute in Sicherheit brächten. Ich wusste nicht, worüber ich mich mehr wundern sollte, über die 
Entschlossenheit der Räuber mit ihrer wertvollen Beute solche Stellen zu passieren, oder über die 
Geschicklichkeit der nordalbanischen Rinderrasse im Klettern.

In ungefähr derselben Höhe, wie die Häusergruppe am Zurri Korbif nördlich des Proni Thel, 
liegt in ungefähr 500 m Höhe südlich des Proni Thel an einer weniger steil abfallenden Stelle, 
unterhalb eines Cafa Logut genannten Rückens, der Ort Guri Leks. Der Anstieg von Guri Leks zu 
der schon in der Buchenregion liegenden Cafa Logut ist recht steil, der Rücken der Cafa Logut 
selbst ist aber fast 500 m lang, dabei recht breit und fast horizontal. Die Buchenregion steigt, wie 
man sicht, an der Westseite des Ljesnica-Tales viel tiefer herab, als an der gegenüberliegenden Seite. 
Beides, sowohl die ebenere Fläche von Guri Leks als auch die ebene Fläche der Cafa Logut wirkt 
in diesem, sonst nur von felsigen Lehnen, Abgründen und Grafen durchzogenen Gebiete entschieden 
als Überraschung. Auch der den Ort Guri Leks im Südosten begrenzende Bergriegel ist bloss ein scharfer 
Grat und in welchem Masse sich dieser Graf in seinem Oberteile verdünnt, ist daraus erkennbar, dass 
sich unweit der Cafa Sfrans ein Loch befindet, das durch den Grat hindurch zieht. Angeblich soll 
bei einem gewissen Stande der Sonne ihr Strahl durch dieses Loch hindurch, einer riesigen Sonnenuhr 
gleich, gerade auf Guri Leks fallen.

Guri Leks und Molat Sosit sind die südlichsten Orte des Stammes Sosi. Das Gemeindeland 
von Guri Leks grenzt bei der Cafa Strans an das Siammesgcbict von Dusmani, das Gebiet von Guri Leks 
beim Passe ,,n’ P jet“ an Toplana. Infolge dieser Lage ist die Grenze von Guri Leks und Mola 
Sosit oft der Schauplatz von Konflikten. Namentlich sind Rencontres im Buchcnwalde des Cukali 
zwischen den Sosi- und Dusmani-Leutcn gar nicht seifen. Die Grenze zwischen Dusmani und 
Toplana wird durch die Ljesnica gebildet.

Südlich des noch ganz aus Kalk bestehenden Cafa Sfrans-Rückens ändert sich an der 
SüdwesPLehne des Ljesnica-Tales die geologische Konfiguration des Bodens und damit auch der 
Habitus der Gegend wieder. Der Kalk, in dem die Ljesnica eingeschniften ist, greift nur einige 
hundert Meter über das Ljesnica-Tal hinaus, dann folgt eine Region weicheren Schiefers; die Kalk — 
Schiefergrenze verläuft dabei dem Ljesnica-Tale annähernd parallel.

Infolge dieser Anordnung bilden die Schichtköpfe des Kalkes fünf niedere, in einer Reihe stehende 
Berge. Der nördlichste ist die bereits erwähnte Sfrans, der folgende ist das Ende eines langen, das 
Maladzi- und Kajvali-Tal trennenden Rückens, er heisst Maja Korbif, der drifte ist ein kleiner Kegel,
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dessen Namen ich nicht erfahren habe, der vierte heisst Cüfct und soll eine Ruine tragen; selbst habe 
ich ihn nicht besucht. Die fünfte Höhe heisst Krüci Celit.

Die Tradition besagt, dass beim Felsen Korbi die „Skiau“ einst dreissig Tage gegen Türken 
gekämpft hätten. Die Anführung der einen Partei als „Skiau" zeigt, dass es sich um einen Kampf 
vom Ende des X V . Jahrhunderts handelt, denn die Volkstradition nennt die Zeit vor der Türken* 
herrschafi, wie ja im Wesentlichen richtig, die Zeit der „Skiau“, das heisst die Zeit der Orthodoxen. 
Zwischen den vier eben genannten Kegeln öffnen sich gegen die Ljcsnica vier steil abfallende, in 
Kalkstein eingeschnittene Schluchten. Drei führen in die Ljesnica, die vierte jedoch, die Schlucht von 
Klodzen direkt in den Drin. Steigt man auf der Talsohle einer dieser Schluchten bergauf, so gelangt 
man nach einem anfänglich steilen Anstieg in ein Gebiet geringeren Gefälles und sieht, dass sich das 
Tal mehrfach gabelt. In diesem ebeneren Talabschnitt ist das Schottcr-erfüllte Bachbett eines der Neben
täler, nämlich das des Maladzi-Baches sogar 200 Schritte breit.

Im Tale von Kajvali ist das Gefälle der Talsohle in derselben Höhe, wie im Maladzi-Talc 
auch ein recht geringes. Etwas steiler und namentlich schmäler als bei den vorgehenden Tälern ist 
aber die Talsohle des dritten, daher auch unbewohnten Tales. Im vierten Tale befindet sich an einer 
weniger steilen Stelle der Lehne, in rund 500 m Höhe der Ort Klodzen, die Vereinigung der verschie
denen Gräben erfolgt jedoch bereits in 480 m. Knapp oberhalb der Vereinigungsstelle, zu der von 
Krüca Celit ein Fusssteg hinabführt, kann man in jedem der Gräben des Klodzcn-Tales kleine W as
serfälle finden. W as die Höhe der zwischen dem Klodzen-Tale und dem Maladzi-Tale liegenden 
Rücken anbelangt, so ist zu erwähnen, dass dieselbe überall die nämliche ist und etwas unter 900 m 
bleibt. Bewohnt sind nur das Tal von Maladzi, das von Kajvali und das von Klodzen. In ersterem 
befindet sich, auf der ebenen Talsohle eine Fuska genannte Häusergruppe und unterhalb der Cafa 
Flanzit die Häusergruppe Dardha ; im Tale von Kajvali sind die beiden Weiler Palmi unter der Maja 
Korbit und Kajvali im Talgrunde zu erwähnen. Da bei Dardha im Maladzi-Tale eine Lam Domajt, das 
heisst Dreschtenne von Domaj vorkommt und sich der Gegendname Domaj auch bei Kajvali findet, 
gehörten diese beiden Gebiete wohl ehemals unter der Bezeichnung Domaj zusammen. W ann dies 
der Fall war, darüber schweigt die Überlieferung. Das Wort Doma ist aber, wie es scheint, rumänisch. 
Da die Höhe der Berge, von denen die bei Guri Leks, Maladzi, Kajvali und Klodzen vorbcifliessen- 
den Täler entspringen, von Nordwest gegen Südost abnimmt, so werden diese Täler immer kleiner, 
wasserärmer und kürzer. Alle Zuflüsse des Baches von Guri Leks entspringen über 1300 m hohen 
Bergen; der Bach von Maladzi entspringt der gleich hohen Maja Theses, seine Zuflüsse aber bereits 
z. T. der nur 1200 m hohen Cafa Flanzit und z. T. noch niedrigeren Bergen. Die Bäche von Kajvali 
und Klodzen haben ihren Ursprung an Schieferhängen, die nur auf 900—1000 m reichen. Die kulmi
nierenden Punkte dieser Schieferberge sind die Krüa Suks und die Maja Mguls.

Der beiderseitige Abfall des Rückens, der von der Maja Mguls über die Krüa Suks auf die 
Cafa Flanzit hinzichf, bildet das Schiefergebiet von Dusmani. Der südlichste Ausläufer des Cafa 
Flanzit—Mgula-Zuges wird Maja Boss genannt.

Das ganze Schiefergebiet von Dusmani charakterisiert sich durch seine Kahlheit; es rivalisiert 
darin erfolgreich mit Toplana (Taf. XII., Fig. 2.). Niederes Eichengestrüpp ist auf der Krüa Suks und der
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Maja Mguls immerhin noch vorhanden, sonst findet sich aber als Gestrüpp auf den trockenen Hängen überall 
bloss Forsythia , die namentlich den Südhang der Maja Mguls bedeckt. Bei den am Südhangc der Maja 
Mguls und Maja Boss auftretenden Weilern findet man viele Obstbäumc, wie Kirschen, Aprikosen 
und Kastanien und dann gab es bis vor kurzem in Dusmani viel Wein. Ganz besonders war eine 
Rus Ltinit (=  Traube des Fremden) benannte Muskafcllerarf berühmt. Feigen kommen in Dusmani trotz 
der grossen Sommerwärme ungeschützt nicht vor, dazu ist der Winter doch zu rauh.

Da sich die Ljesnica nördlich des Mgula^Berges, unweit der Kirchenruine Kisa Nrch, neben 
einer mit Eichenwald bedeckten, kleinen, eine niedere Terrasse zeigenden Ebene in den Drin ergiesst; 
fällt der Osthang des Mgula-Berges und der Maja Boss nicht mehr gegen die Ljesnica, sondern 
gegen den Drin.

Dieser Osthang war, wie zahlreiche, zum grossen Teil natürlich schon geplünderte prä
historische Gräber beweisen, schon seit alter Zeit verhältnismässig dicht bevölkert. Heute befinden 
sich die Orte vorwiegend in 400—500 m Höhe und das Vorkommen zahlreicher Kapellenruinen 
des XIV . und X V . Jahrhunderts in gleicher Höhe beweist, dass diese Höhenlage schon damals 
bevorzugt wurde.

Die Ursache dieser Bevorzugung liegt in der Topographie der Gegend. Von der Kirche von 
Dusmani bis zu der im Süden der Maja Boss liegenden Kodr Selbunit finden sich allenthalben Reste 
einer zwischen 400 und 500 m gelegenen Terrasse. Die südlichste Terrassenspur trifft man bei der 
Kodr Selbunit in ungefähr 430 m Höhe, daneben liegt in einer Talmulde der Ort Arra, dann folgt 
eine weitere Terrassenspur bei der Kisa Snrcut in 500 m Höhe, auf einer weiteren ebenen Fläche 
liegt der Weiler Mukur, der in den alten Kirchenregistern als Bukur angeführt wird und wo sich 
alte Gräber der Hallstadtzeit und Mauerreste finden. Dann findet sich eine alte Terrassenspur in derselben 
Meereshöhe und 20 m oberhalb der Kirche gleich nordöstlich der Pfarrkirche von Dusmani. Da der 
Boden überall aus bröckeligem Schiefergesfcin bestellt, ergibt sich, dass er in allen Richtungen von 
Wasserrissen durchfurcht wird. Die Terrassenreste werden von, steile Ränder aufweisenden Wasserrissen 
durchschnitten und die Terrassenkante kommt daher bei der dauernd kräftig wirkenden Erosion stets gut 
zur Geltung. Auf die Jugendlichkeit der Erosion lässt der ganze, nicht ausgereifte Habitus der Gegend 
schliessen.

Der einzige Weiler, den man am Osiabhange der Mgula gegen den Drin unter der 400 m- 
Linie antrifft, ist Stotri unweit der Mündung der Ljesnica in den Drin. Da die Leute von Stotri den 
Fährendienst über den Drin nach Skvina in das Gebiet von Berisa besorgen, ist die Existenz dieser 
Ansiedelung jedoch hinlänglich motiviert. Das Vorkommen einer alten Kirchenruine bei Stotri zeigt 
nebenbei, dass dieser Fährendienst jcdenfals uralt ist.

Die alten Kirchenreste Dusmanis, die der Erwähnung wert sind, sind die Snreu-Kirche und 
die Kirche Snc Prenna. Die Snc Prcnna-Kirche ist ein unbedeutender Bau, mit oben zu einer halben 
Kuppel geschlossener Apsis und der Apsis gegenüberliegender Tür, die fast die ganze Schmalseite des 
kleinen Kirchleins einnimmt. Ausserhalb der Kirche befinden sich zwei viereckige, gemauerte Säulen, 
die das Dach des Vorbaues trugen.

Die Snreu-Kirche, die nach der Tradition uralt sein soll und von Sn Reu (Hl. A ndreas) 

selbst erbaut wurde, ist etwas grösser. An der Aussenseite finden sich die Reste einer Treppe und
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von ihr führt ein gepflasterter Weg za einem weiteren, etwas höher liegenden Gebäuderest, von dem 
aber gleichfalls nur die Grundmauern erhalten sind. Bei der Snreu-Kirche lag, als ich sic im Jahre 
1909 aufsuchte, ein eisernes Kreuz mit verbreiterten Enden, vor dem das Fragment einer in Kupfer 
getriebenen Figur befestigt war. Dieser Figurenrest bestand aus zwei parallel stehenden, stilisierten 
Vogelfüssen und zwei lateral von ihnen befindlichen Flügelenden.

d) DIE TÄLER VON VILZA, BEN A.

Aus Gründen, die in dem allgemeinen Teile über die Topographie der Malcija Vogel mitgetcilt 
wurden, muss nach dem Ljesnica-Talc der Südosthang des Cukali besprochen werden, der mit dem, 
dem Unterlaufe der Ljesnica parallelen Vilza-Tal beginnt. Das Vilza-Tal hat recht einförmigen 
Charakter. In einer mit Buchen bewachsenen Vertiefung, am Südosfrande des Cukali entspringend, 
führt es unter dem Namen Proni Brejt bis Brustuli gegen Osten und von dort dann gerade gegen 
Südosten. In ungefähr 1000 m Meereshöhe trifft man die ersten Eichen.

Die beiderseitigen Nebentäler des Vilza-Tales sind nicht bedeutend. Das erste von Nordwesten 
kommende, fast canonartige Ncbental kommt von der Cafa Flanzit und mündet bei Brustuli in das 
Haupttal, die übrigen Nebcnfäler kommen dann einerseits von der Kriia Suks, der Maja Mguls und 
der Maja Boss, anderseits von einem Rücken, der sich von der zum Cukali gehörenden Maja Vilz 
in südöstlicher Richtung über den Mali Bardh zur Maja Duskut hinzieht. Die beiderseitigen Lehnen 
des Vilza-Tales sind in ihrem unteren Teile steil, zum Teil wandartig und die Gewässer der beider
seitigen, nicht bis auf den Grund des Haupttales eingeschnittenen Nebentäler stürzen über die rund 
200 m hohen Wände in Katarakten hinunter (vergi. Taf. X X ., Fig. 3.).

Beiderseits der gegen die Mündung des Vilza-Bachcs an Höhe zunehmenden, seitlichen Wändelassen 
sich Terrassenspuren konstatieren. W ir wollen zuerst die der Nordostseite besprechen, da aber alle drei 
auf dieser Seite befindlichen Nebentäler denselben Charakter haben, genügt es, wenn wir eins von ihnen und 
zwar das mittlere, das Tal von Kanaz beschreiben (vergi. Taf. XII., Fig. 2.). Dieses Tal ensteht durch das Zusam- 
menstossen zahlreicher, zwischen der Maja Mguls und der Krüa Suks entspringender, gerade und steil 
abwärts führender Risse, die sich bei Kanaz in einer kleinen, horizontal verlaufenden Fläche in 520 m 
Meereshöhe vereinigen. Im Gegensätze zu den Rissen zeigen die zwischen den Rissen emporsteigenden 
Grate kein gleichmässiges Gefälle, denn bei jedem dieser Grafe lässt sich in 630 m Meereshöhe eine 
weniger steile Stelle unterscheiden. Manchmal, so bei Djofri, dann bei dem Kastanienhaine Kstcnja 
Mihil Nreut geht diese Fläche geringerer Steigung in einen schmalen, fast horizontalen Rücken über. 
Rücken derselben Art scheiden auch die drei Nebentäler von einander. Sowohl diese Rücken, als auch 
die horizontale Fläche von Kanaz stürzen unterhalb von Kanaz fast vertikal zum Vilza-Tal hinab.

Natürlich sind die horizontalen Talbödcn besiedelt. Im Kanaz-Tale findet man die Häuser
gruppe Kanaz, in einem anderen Tale den Ort Telume. Da sich die eben beschriebene Oberflächcn- 
gestalfung in allen drei- nordwestlichen Nebenfälein des Vilza-Baches findet, kann man sie nicht als 
Zufälligkeit betrachten, sondern muss sie für alte Terrassenspuren halten. Ein Studium der Südwestlehne 
des Vilza-Tales bestärkt diese Vermutung. Während sich der Nordosthang des Vilza-Tales im oberen 
Teile aus Schiefer und nur in seinem unteren Teile aus widerstandsfähigerem Gestein aufbaut, sind an der
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Bildung des Südwesthanges fast durchwegs härtere Gesteine, wie Plattenkalk und Radiolarit beteiligt, 
dessen Schichtung dem Talhange parallel verläuft. Infolge dieses Unterschiedes zeigen die Nebenbäche 
weniger ausgereifte Formen: Im Schieferboden konnten sich die Nebcnbächc bereits zu drei Tab 
kessel-n vereinen, am Kalk —Radiolaritboden blieb die Talcntwicklung im Stadium gleichartiger paralleler 
Furchen. Auch die Terrassenspuren sind infolge des verschiedenen hydrographischen Netzes nafur- 
gemäss verschieden ; Terrassenresfe sind aber auch hier vorhanden.

Die tiefste Stelle, wo man, oberhalb der eigentlichen Schlucht des Vilza-Tales, Spuren eines 
ehemaligen Reliefs antrifft, liegt beim Orte Vilza am Rande der Vilza-Schluchf und 140 m oberhalb 
derselben. Die Stelle befindet sich in 500 m Meereshöhe, also in der Höhe der horizontalen Talsohle 
von Kanaz. Hier findet sich eine dem anstehenden Gestein aufgclagerte, fast horizontale, nicht unbe
trächtliche, feste, gut verkittete Breccie, dann trifft man in b40 m eine wenig geneigte Fläche, 
auf der sich die Ackerfelder von Vilza befinden. In Vilza (vcrgl. Taf. XVI., Fig. 2.) wohnt der Baj- 
raktar des Stammes Dusmani.

In 700 m findet man oberhalb des Dorfes Vilza neuerlich eine ebenere Fläche, die sich 
halbmondförmig um den Ort Vilza herumzicht und einerseits zum Felsensporn des Lteri Kaksanit, 
anderseits zum Felsensporn Kodra Pjetrit hinreicht. Bei Brustuli, nordwestlich von Vilza ist eine ebene 
Fläche in 1000 m Meereshöhe wahrnehmbar, die sich wieder parallel mit der Talsohle bis zum Fclsen- 
sporn Murt erstreckt. Alle diese Beobachtungen harmonieren mit den Beobachtungen, die an der Nord
ostlehne des Vilza-Tales gemacht wurden.

Infolge der Schlucht in dem Grunde des Vilza-Tales gibt cs in dem ganzen Talgebicte sozu
sagen keine W ege. Ein Fusssteg und zwar ein ziemlich schlechter führt an der von Nebenfälern 
weniger zerfurchten Südwestlchne längs des ganzen Tales, an zwei Stellen ist ein Aufstieg aus der 
Schlucht auf die, die Schlucht im Nordosten begleitenden Felsen möglich, an diesen Stellen wird 
daher die Vilza-Schlucht von zwei Fussstegen durchquert und ausserdem führen einige Fusssfegc auf 
Flöhen, die das Vilza-Tal im Südwesten begrenzen und an denen die Eichengrenze ungefähr auf 
1000 m hinaufsteigt.

Uber die kleine Höhle Spela Grbets, die sich an der Südwesflehne des Vilza-Tales, zwischen 
Vilza und der Kodr Gurzit findet, ist nichts besonderes zu berichten.

Südwestlich des Vilza-Baches führen zuerst drei kleine, durch Felsgrafe getrennte Gräben, die 
von der ungefähr 900 m hohen Maja Duskut entspringen, in den Drin, dann gelangt man Drin abwärts 
zu den zwei, am Mali Bardh entspringenden Tälern von Cereti Vilz (vergi. Taf. XVII., Fig. 2.). Um 
aus dem Vilza-Tale nach Cereti Vilz zu gelangen, stehen einem zwei W ege zur Verfügung; der eine 
umgeht die Maja Duskut oberhalb des Drin im Süden, der andere ersteigt in leichten Windungen die 
nördlich von ihr liegende, 800 m hohe Cafa Skegs und führt dann steil hinab nach Cereti Vilz. 
Im Gebiet von Cereti Vilz werden beide Stege elend, der um die Maja Dusks hcrumführende ist 
lebensgefährlich zu nennen.

Von der Cafa Skegs bis an das erste, vom Proni Marsolit durchflossene Tal von Cereti 
Vilz führt der Abstieg auf teilweise mit gemischtem Laubwald bedecktem Felsgestein bergab, so wie 
man aber den Proni Marsolit überschreitet und den ihn von dem folgenden Bache trennenden Rücken 
betritt, erblickt man an seinem Hange in 430 m eine Terrasse, die sich in einer Stufe zu einer
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zweiten, 60 ni tiefer gelegenen Terrasse hinabsenkt. Unterhalb dieser Terrasse sicht man steile Hänge. 
Diese Terrasse bildet auf diese Weise eine Terrainstufe auf einem äusscrsl steilen Rücken. A uf dieser 
Terrasse stehen die Häuser von C'ercti Poster. Oberhalb der Terrasse setzt der Steilanstieg neuerdings 
an, dauert aber nicht lange, denn eine flache Terrainform tritt uns auf der Cafa Trveza, zwischen 
Cerefi Poster und Cereti Eper neuerdings entgegen. Die Häuser von Cereti Eper liegen auf einer 
Talstufe, welche die gleiche Höhe wie die Cafa Trveza aufweist; zwischen der Cafa Trveza und Cereti Eper 
befindet sich ein tief eingerissencr, steilwandiger Graben. Steigt man von Cereti Eper weiter 
aufwärts gegen die Cafa Urdjüs, so trifft man in 830 m Höhe neuerdings eine kleine Fläche, sonst 
sind die Hänge allenthalben steil. Bei der Cafa Urdjüs steigen die Eichen bis zur Passhöhe (97"6 m) 
hinauf, die Buchenregion beginnt nur oberhalb des Passes. Uber die Skala Cerctit gelangt man von 
Cercti Vilz in das Tal von Bcna; zu seinen Füssen erblickt man hiebei im Drin-Tale die Talweiterung von 
Gust—Komana. Gust liegt am nördlichen Drin-Ufer, daher noch in der Makija Vogel, Komana am 
südlichen Ufer des Drin, daher schon in Dukadzin. In Gust soll es seinerzeit eine grosse, bleigedecktc 
Kirche gegeben haben und man erzählt sich, dass die Platten des Bleidaches der Skutariner Dzamija 
Plumit von dieser stammen.

A ls wasserführender Bach entspringt der Bena-Bach zum Teile aus der Spcla Licenit, zum 
Teil fliesst ihm sein Wasser vom Lugu Dens zu (vergl. Taf. XIV., Fig. 3.). In ihrem Oberlaufe un
unterbrochen Kaskaden bildend, vereinigen sich die beiden Bäche in 500 m Höhe und in gleicher Höhe 
lässt sich dann nach der Vereinigung des Bena-Baches mit dem Proni Papasit bei Hamala Mulinif 
an der rechten Talseite eine kleine ebene Fläche wahrnehmen, im übrigen besteht aber dann das Bena- 
Tal auf eine Distanz von 2 km aus steilen, auf 1000 m ansteigenden, zum Teil direkt in Felswände 
übergehenden Lehnen.

Zwei Kilometer von der Vereinigungsstellc der beiden erwähnten Bäche verlässt das Bcna-Tal 
den Kalk- und Radiolarit-Boden und geht in ein Schiefergebief über. Die Nebentäler nehmen zu und 
die Höhen nehmen ab. Die 400 m hohen Hügel, von denen in dieser Gegend die rechfseitigen Neben
bäche des Bena-Baches kommen, sollen bei der Beschreibung des Cukali erörtert werden, sie sind, wie 
es sich zeigen wird, der Abfall eines Plateaus, bieten aber bis auf einen kleinen, unterhalb der Kodr 
Nikajt bemerkbaren, in fast 300 m absoluter Höhe liegenden Rücken nichts bemerkenswertes; sie sind 
vielfach mit schütteren Forsy//nä-Beständen bedeckt. Mehr Beachtung, als die rechten, verdienen die 
linkseitigen Höhen. Ihre Durchschnitfshöhe übersteigt nur selten 300 m, doch ist ihre Verteilung so
zusagen abnormal. Ein fast T5 km weit mit dem Proni Bens parallel verlaufender Graben, der 
Proni Bretkoi begrenzt mit dem Bena-Bach zusammen einen in der Längsrichtung bis 400 m langen, 
bloss mit einem Gefälle von 5° ansteigenden Rücken. Der Abfall des Rückens gegen beide Bäche 
beträgt jedoch im Durchschnitt mehr als 25°. Geht man auf diesem Rücken zur Kirchenruine von 
Selbuni, so sieht man, wie sich dieser Rücken lokal zu einem Plateau erweitert ; auch gegen den 
Drin stürzt aber dieses Plateau in einem mehr als 20°-igen Hange ab. Da sich der Rücken und das 
Plateau ganz aus weichem Schiefer aufbauen, weist dieser Neigungswinkel auf sehr junge Entstehung 
hin. Um die Entstehung dieses Plateaus zu verstehen, müssen wir die weitere Umgebung untersuchen. 
Noch steiler, als beim Plateaurand wird der Böschungswinkel bei jenen beiden, mit Forsyth ia  und 
Eichengestrüpp bewachsenen Kegelbcrgen, welche die Mündung des Bena-Baches in den Drin beiderseits
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flankieren. Im Westen ist dies die Maja Mguls, im Osten ist cs die Maja Palajt. Die Maja Palajt 
ist mit dem Plateau von Sclbuni durch einen Rücken verbunden; die Maja Mguls wird durch einen 
niederen Sattel von den Höhen am rechtseitigen Bena-Hange getrennt.

Durch ihre grössere Höhe und rötlichbraune Farbe verraten beide Berge schon von weitem, 
dass sie aus anderem Materiale bestehen als das aus der Ferne betrachtet graue Schiefergebiet von 
Palaj. Jaspisschiefer und Diabas nehmen an ihrem Aufbau hervorragenden Anteil. Ihre Spitzen 
erheben sich fast 200 m über die Sättel, die sie von dem übrigen Hügellande trennen. Terrassen
spuren haben sich zwischen 200—300 m absoluter Höhe auch an der Nordwestlehne des Mgula-Bergcs 
gefunden ; beim Abfalle gegen das Drin-Tal sind solche Terrassenspuren nicht vorhanden. Das Koinzi- 
dicren der Terrasse des Mgula-Berges mit der Terrasse von Selbunif lässt vermuten, dass der Drin 
einst in der Depressionslinie nördlich des Maja Palajt und Maja Mguls in ungefähr 300 m Meereshöhe 
einherfloss, das Plateau von Selbunit erscheint daher als altes Drin-Bett. Von botanischem Standpunkte 
ist der Abfall der Maja Mguls gegen den Drin deshalb zu erwähnen, weil sich an ihr in 200 m 
Macchie (immergrüne Eiche, Á rbutus, Myrfhe, baumartige Erica) findet und dieser Hang daher das 
östlichste Vorkommen dieser Vegetationsstufe darstcllt.

Im Nikaj-Tale liegen von den 10, in Bezug auf Höhe gemessenen Ansiedelungen drei zwischen 
Г10 und (TO m, zwei im 650 m Meereshöhe, vier zwischen 420 und 450 m und nur zwei zwischen 
330 und 370 m.

Im Sala-Tale wurde die Höhe von 19 Ansiedelungen gemessen, davon lagen fünf zwischen 
(30 und (TO m, sechs zwischen 600 und 650 m, drei in 520—540 m und eine in 400 m.

Das Gesamtresultat ist mithin, dass in beiden Tälern zusammen 30°/o der Ansiedelungen 
zwischen 710 und 770 m, weitere 30% zwischen 600 und 650 m und nur je 19% zwischen 500 
und 540 m, resp, 400 und.4.50 m liegen. Die Höhenlage von 600 bis 770 m lässt sjch daher mit 60% 
der Ansiedelungen als die „Siedelungszone“ katexochen bezeichnen.

Nach dieser Beschreibung des Südosfabfalles des Cukali wollen wir nun den, das Cukali- 
Gebirge und sein Vorland im Nordwesten begrenzenden Kiri-Fluss besprechen.

’ 5. D A S KIRI--TAL.

Der Kiri entspringt am Südfusse der Nordalbanischcn Alpen und bildet sich aus dem Zusam
menflüsse mehrerer Bäche unterhalb der Ruine Kalaja Bokáit. W ie schon Ippen  betont, entspringt der 
Hauptbach am Südabhange der Biga Gimajt; dieser Bach heisst Nerkisa. Sein Quellgebiet liegt an 
dem steilen, stellenweise fast vertikale Wände bildenden Hange der Biga Gimajt, von dem zahl
reiche. Wasserrillen und Risse herabführen. Die weniger steilen Partien dieses Berghanges sind mit 
Föhren bestanden.

Unterhalb des Steilhanges der Biga Gimajt folgt eine weniger geneigte Fläche, die in ungefähr 
1800 m Meereshöhe liegt, dann senkt sich das von prächtigem Buchenwald bestandene Tal ziemlich 
steil abwärts; je weiter man gegen unten kommt, desto schütterer und unansehnlicher werden die 
Buchen, endlich gehen sie in ein mit Bäumen untermischtes Gestrüpp über und bei ,,n’ Grop“ trifft 
man die erste Ansiedelung in 1010 m Höhe.
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Die Ebene von n’ Grop ist wohl bebaut, fast baumlos und die einzelnen Felder sind durch 
Stützmauern in eine horizontale Lage gebracht, weshalb die ganze Ebene in zahlreiche, kleine bis 
grössere, bloss zum Teil natürliche Treppen zerlegt ist. Die Wohnhäuser sind alle unansehnlich und 
werden von den Leuten von Planfi bloss im Sommer bezogen. Morphologisch bildet dieses ierrassierfe 
Gebiet einen alten Talschluss. Die Verschneidung dieses Talschlusses mit der Sohlenlinie des Tales 
erfolgt ziemlich weif rückwärts im Haupttale. A n ihren Flanken fällt die Terrasse von n’ Grop in 
einem steilen, fast unerklimmbaren Hange zu dem mit fast gleichmässig starkem Gefälle einherrauschenden 
Kiri, der die Terrasse von n’ Grop gegen rückwärts vollkommen durchsägt hat. Wandert man längs 
des Hanges von n’ Grop gegen die Kirche von Planfi, so führt der sich von 900 m auf 760 m 
senkende W eg zuerst über ein breites, schotferführendes Bachbett, das wenig in seiner Unterlage 
cingeschniffen ist und das, wie man sich überzeugen kann, einen bei ca. 800 m befindlichen, flachen 
Absatz im Laufe eines gleich darauf steil abwärts, in die Nerkisa stürzenden Baches bildet, dann führt 
der W eg in ungefähr 760 m Höhe an einer sehr steilen Lehne weiter, die jedoch in der Nähe der

— 2000 m

Kirche in 702 m von einer weniger steilen Lehne abgelöst wird. Auch diese weniger steile Partie kann 
man unter dem eben zurückgelegtcn W ege an der Tallehne des Nerkisa-Baches talaufwärts verfolgen und 
als Hafiz Pascha behufs Bezwingung der nordalbanischen Gebirgs-Sfämme im Jahre 1837 gegen Sala 
vordrang, da benützte er unwillkürlich eben diese beiden flacheren Lehnenpartien, um von Planti 
einen für Saumtiere gangbaren W eg auf die Cafa Bosit zu bauen. Seif Hafiz Paschas Zeiten ist 
dieser Saumweg, wenngleich er seither nie repariert wurde, daher fast zu Grunde ging, die Haupt
kommunikationslinie zwischen Planti und Sala geblieben.

Die Dorfanlage von Planti liegt auf einem im Detail in kleine Treppen aufgelösten, im allge
meinen aber relativ sanft ansteigenden Hange, der Pfarrhof von Planti in 760 m Höhe über dem 
Meere (vergl. Fig. 11.). Die Buchengrenze wurde schon bei Gropa verlassen, im Dorfe Planti sind wir bereits 
in die Region der Obstbäume hinabgestiegen und an den Südlehnen kann man hier sogar Edelkastanien- 
bäume treffen. Natürlich sind auch Weinreben vorhanden.

Nicht weit vom Orte Planti befindet sich die Ruine Kisa Tods, wo sich, wie die Tradition 
berichtet, ein Frauenklosfer befunden haben soll, dessen Bewohner von einem Papste sogar die Erlaub
nis bekommen hätten, die Messe zu zelebrieren, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie eine ver-
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schlossenc Schachtel ungeöffnet bis zu der Kirchentüre brächten. Vor Neugierde konnten sich die hei
ligen Frauen nicht halten die Schachtel früher zu öffnen, da entflog ihr aber ein Vogel und damit 
war die Erlaubnis die Messe zu zelebrieren hinfällig geworden.

Die Umgebung von Planti lässt an landschaftlicher Schönheit nichts zu wünschen übrig. 
Oberhalb der Kirche erhebt sich ein niederer, gerundeter Vorberg von bloss 1Г00 m, hinter diesem die 
2400 m hohe Maja Elbunit, die einen mit Zinnen gekrönten Grat bildet. Westlich der Planfi-Kirche 
stürzen sich der Ujt Mjetit und Ujt e Zalit, endlich der Proni Dzezarit in die Nerkisa. Alle diese Bäche 
zeigen bei ihrer Mündung steile Lehnen, weiter oben befindet sich aber zwischen dem Ujt Mjetit und 
dem Ujt e Zalit bei Г00 m eine kleine, den Ort Boksi und die alte Kisa Sn Nout tragende, schräge 
Fläche und noch höher, bei 750 m eine weitere, durch einen treppenförmigen Abfall von Boksi ge
trennte Ebene.

Im Winkel, den die Vereinigung des Ujt e Zalit mit der Nerkisa bildet, ragt ein hoher, vier
eckiger Kalkklofz aus dem die Hänge bildenden Schiefer. Rückwärts ist er durch einen schmalen Graf mit 
dem übrigen Gelände verbunden, seine Steilwand hat hier bloss 50 m relative Höhe ; gegen die Tal
seite beträgt der Absturz der Wände ca. 150 m. Dieser Kegel ist der Burgberg der Ruine Kalaja 
Bokáit (Bokáit vom slav. Bok = Hang eines Berges).Dorf, wo dieKalkwand desBurgbcrges an den ihn mit dem 
übrigen Gelände verbindenden Sattel sfössf, befindet sich ein durch Schutt verstopfter Brunnen, etwas weiter 
oben zeigt die steil abfallende Felswand des oben fast flachen Kalkklotzes einige kubische Einschnitte, als ob 
seinerzeit hier die Balken einer den Fels mit dem übrigen Vorland verbindenden Brücke in den Felsen eingelegt 
gewesen wären, auf der kahlen, oberen Fläche ist aber weder eine Spur von Mauerwerk,' noch sonst irgend ein 
Merkmal ehemaliger menschlicher Tätigkeit zu entdecken. Die Zerstörung des Schlosses von Boksi durch 
seine Eroberer ist vollständig gelungen. So wie der Bach Ujt Mjetit, der von der wichtigen, von Planti 
direkt nach Ducaj führenden Cafa Steguf kommt, so kommt auch der Ujt e Zalit von einem, in das
Proni That-Tal führenden Passe, der Lugu Stjerave genannt ist (vergi. Taf. X ., Fig. 2.), doch infolge
seiner schweren Passierbarkeit bedeutend weniger benützt wird, als die Cafa Sfegut.

Der Bach Ujt e Zalit ist das gute Beispiel eines in seinem Laufe mehrfach geknickten Tales. 
Aus einer so flachen Mulde entspringend, dass man in sie nicht einmal von der 1500 m hohen Kunora Lotajt 
einsicht, stürzt er sich nach kurzem Laufe über fast vertikale Felsen und am Fusse dieses Sturzes ver
schwindet er in einem grossen, viele hundert Meter breiten, mässig steilen Schuttkegel, der als schnee- 
weisser Flecken ein in der Landschaft weithin sichtbares Wahrzeichen bildet. Mit seinem unteren Ende 
reicht dieser, wohl auf einem ehemals flacheren Gelände entstandene Schutfkegcl auf 840 m herab. An 
dem unteren Rande des trockenen Schuffkegels entspringt ein Wasser, was auf die geringe Mächtigkeit 
des Schuftes deutet und in gleicher Meereshöhe mit diesem Rande kann man an der Nordlehne des
Ujt e Zalif-Tales einen kleinen Absatz konstatieren, der sich in mehreren, isolierten Fetzen in ca.
850 m Meereshöhe an der Tallehne hinzieht und seine schönste Entwicklung bei Gavrili findet. Mit 
dem Namen Gavrili bezeichnet man einen kleinen, wiesigen, horizontalen, einige grosse, dunkle Fels
blöcke tragenden Rücken zwischen zwei Nebengräben des Ujt e Zalit. Ein rechtseifiger Nebenbach des 
Ujt e Zalit ist der allerdings fast gleich grosse Bach Ujt Dzezdarif ; zwischen beiden befindet sich ein 
in seinem oberen, Gruka Thans genannten Teile in 850 m Meereshöhe liegender, horizontaler Rücken 
(vergi. Taf. X ., Fig. 3.). Auch dieser Rücken endet in der Nähe der Kalaja Boáit mit einem
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isolierten Felskegel, doch ist mir nichts über Ansiedelungen auf diesem Punkte bekannt geworden. 
Zusammen mit den Felsen der Kalaja Bokáit und einem dritten, kleinen Felskegel auf der Süd- 
lchne des Ujt Dzezdarif bilden diese drei Kalkklöfzc eine wildromantische Gegend, in der nur die Ve- 
getationsarmut des dazwischen liegenden, bröckeligen, dunkelbraunen Schieferbodens unser an grüne Gehänge 
gewöhntes Auge beleidigt. Nicht weit unterhalb der Mündung des Ujt e Zalit empfängt die Nerkisa 
ihren bedeutendsten linkseifigen Nebenbach, den Seu Kunjes und von da an kann man von einem 
Kiri-Bache reden. Der Seu Kunjes entspringt von der Maja Boáit, fliesst, so wie anfangs auch 
der Nerkisa-Bach, gegen S W  und die Vereini
gung beider Bäche erfolgt dadurch, dass der Ner
kisa-Bach durch die Aufnahme des Ujt Mjefit- 
Baches zuerst gegen S  und dann durch den Ujt 
e Zalit gegen SO, also gegen Seu Kunjes ge
lenkt wird.

Da alle die eben genannten Täler, so 
wie die noch zu besprechenden Bäche von Summa 
den Kiri-Bach offensichtlich aus seiner Richtung 
lenken, heutzutage aber dennoch in viele hundert 
Meter tiefen (vergl. Fig. 12.), beiderseits gleich 
steilen Schluchten fliessen, so ist diese Ablenkung 
aus den heutigen physikalischen Verhältnissen nicht 
erklärbar, denn, wenn die Ablenkung bloss durch 
junge Stoss- und Schuttwirkung zustande gekom
men wäre, dann müsste man an der geschützten 
Talseite ebenere Flächen finden. Dass eine A b
lenkung stattfindet, ist zweifellos, das Fehlen von 
weniger geneigten Flächen lässt aber auf ein höhe
res Alter der Flussablenkung und ein jüngeres 
der heutigen, tiefen Schluchten schliessen. Diese 
Eigentümlichkeit ist natürlich morphologisch von 
allergrösster Bedeutung.

Infolge seines geringeren Gefälles hat der 
Seu Kunjes auf die weitere Richtung des Kiri- 
Baches nur geringen Einfluss und dieser geht, einen grossen, gegen Osten konvexen Bogen beschreib 
bend, im Süden der Vereinigungstelle allmählich wieder in seine ursprüngliche, südwestliche Richtung 
über. Der aus zwei Quellbächen entstehende Seu Kunjes empfängt bloss einen einzigen Nebenbach, 
nämlich ein namenloses, links in ihn mündendes Bächlein. So wie beim Nerkisa-Bache, kann man 
auch am Kunje-Bache Terrassenspuren erkennen. Die erste liegt bei 1190 m auf dem die Nerkisa von 
dem Kunje-Bache trennenden Rücken, eine zweite liegt tief unten am selben Rücken in 980 m Höhe 
und umfasst beinahe den ganzen Rücken Kodr Kunjes, der stellenweise so horizontal ist, als ob man 
ihn ganz genau abgehobelt hätte und noch eine dritte Terrasse lässt sich als kleine Nase an dem durch
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die Vereinigung des Kunje-Tales und seines Neberifales entstehenden Rücken, ferner bei der Kisa 
Kunje am Kunje-Rücken bei Г30 m konstatieren. Die Vereinigung der beiden, zuletzt erwähnten 
Täler selbst liegt in 550 m.

Die Buchenbestände bilden im Quellgcbiet aller dieser Täler relativ gute Wälder oder wenig
stens dichtes Gestrüpp, der tiefer liegende Kunje-Rücken zeigt jedoch statt eines geschlossenen Waldes 
bloss mehr oder weniger nahe beisamen stehende, isolierte, „geschneitelfe“ Eichenbäume, deren dünne 
Äste jedes vierte Jah r abgeschnitten werden.

Gegenüber der Einmündung des Kunje-Baches in den Kiri, also am rechten Hange des Kiri* 
Tales liegt am Fusse eines, eine alte Kula fragenden, landschaftlich hervorspringenden Berges der Ort 
Mgula, südlich hievon, jedoch am linken Talhange, der Ort Pogu. Beide Orte entsprechen, wie es 
schon bei Planti der Fall war, Lehnenabschnitten geringster Steilheit und zwar liegt. Mgula auf einem 
ungefähr П 0 m hoch, Pogu auf einem 530 m hoch liegenden Absätze der Lehne. Noch höher 
kann man eine Terrassenspur oberhalb Pogus in 860 m treffen. Mgula und Pogu sind dadurch be* 
merkenswert, dass sie von einer älteren Bevölkerungsschichfe bewohnt werden als die übrigen Dörfer des 
Gebietes Planti, also eine Art Urbevölkerung haben. Das Vorkommen einer solchen Urbevölkerung ist eine 
Erscheinung, die man im Gebirge Albaniens auch-sonst mancherorts antrifft. Die Tradition, das Pogu einst ein 
Bischofssitz gewesen wäre und ein Kloster für 18 Geistliche besässen hätte, ferner die bei der Kapelle 
befindlichen, relativ ausgedehnten Mauerrcste zeigen, dass das auch in Urkunden erwähnte Pogu seinerzeit in 
der Lokalgeschichfe eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Hier stand wohl die im Jahre 1406 er* 
wähnte Kirche „Sancta Crux Pogi“. Die Tradition bewahrt diese Angabe, stumme Steinzeugen bestätigen sie, 
doch alles andere ist vergessen und verloren. Weiter im Süden lassen sich auch bei den Orten Glazaj und 
Djesgoraj bei 550 m Meereshöhe kleine Terrassenspuren nachweisen, allerdings sind sie durch Wasser* 
risse in getrennte Partien aufgelöst. Zwei südlich Pogu neben einander in den Kiri mündende, die Kodra 
Sejnfif umschliessende Bäche einerseits, ein von der Kula Hafiz Pass über die Cafa Cinz zum Kiri* 
Tal ziehender Rücken anderseits, bezeichnen die Südgrenze des durch verschiedene Geschlechter be* 
siedelten Gebietes von Planti, dessen Bevölkerung sich im Laufe der Zeit allerdings zu einem Bajrak 
vereinte und bei den angrenzenden Malsorcn infolge ihrer schönen Holzschnitzereien einen gewissen 
Ruf hat. Südlich des Gebietes von Planti beginnt am rechten Ufer des Kiri*Baches das Gebiet von 
Gjani, am linken Ufer das Gebiet von Kiri. Hydrographisch ist dieser Teil vom Gebiete von Planti 
insoferne verschieden, als der Kiri, in den von der Vereinigung der Nerkisa mit dem Ujt e Mjefit bis zu der 
Vereinigung dieser Gewässer mit dem Kunje*Bach, also auf einer Strecke von 2 km drei grössere Neben* 
bäche mündeten, jetzt plötzlich bei einer Lauflänge von 3'5 km. kein einziges grösseres Nebenfal aufweisf.

Die Enfwässerungsader des Gebietes von Gjani ist die aus zwei Qucllbächen entspringende Skurfi 
Vogel (vergi. Taf. IV., Big. 3.), die Entwässerungsader des Kiri*Gebietes der Proni Pjolci, der rechts den Proni 
Frau aufnimmf. Im Gebiete von Kiri befindet sich auf einem aus dem Schieferboden hervorragenden Kalk* 
felsen eine alte Ruine. Bei der zum Teil aus älteren Werksteinen, zum Teil aus Bruchsteinen aufge
bauten Sne Prcnna*Kirche in Kiri besagt eine Steininschrift, dass dieselbe in 1737 erbaut wurde. Das 
Vorkommen der unregelmässig eingemauerfen Werksteine lässt auf einen Neubau schliessen. Gjani hat 
als Sitz des Bischofs von Pulati kirchliche Bedeutung. In beiden Gebieten gedeiht die Edelkastanie 
vortrefflich, in den höheren Lagen sind Eichen* und höher oben Buchenwaldungen entwickelt.

194)



(95) GEOGRAPHIE NORDALBANIENS 95

Kleine Terrassenspuren lassen sich in beiden Talern konstatieren, namentlich sind sie am A n
stiege von der Kiri-Kirche zu dem in das Sala-Tal führenden Pass Mlcti Kec zu bemerken. Ihre Höhe 
beträgt Г30, 980 und 1060 m über dem Meere. Das Stammesgebiet von Kiri besteht aus den Häu
sergruppen Marknonaj, Kodr Burgut, (wobei unter Burgü die Ruine zu verstehen ist,) ferner Lckdzonaj, Djcz^ 
goraj und Glazaj. Die Tcrrasscnspureii von Djezgoraj und Glazaj wurden bereits erwähnt. Gjani besteht 
aus den Dörfern Malavana, Gjani und Kaznes. Auch letzteres ist, so wie Glazaj, auf einer 550 m hoch 
liegenden Abflachung des zum Kiri hinabführenden Geländes gelegen. Hoch oben, im Quellgebict des 
Proni Pjolcit führt ein wichtiger Saumweg, nämlich die Hauptvcrbindungslinie von Sala und Skutad 
an der Lehne des Tales. Auch dieser W eg benützt eine zeitlang eine etwas über 1000 m gelegene Terrain- 
stufc. Von Gjani führt ein wichtiger Weg auf die im Quellgebiet des Plaksa befindliche Cafa Biskasit. 
Der Plaksa ist ein Nebenbach des Skurfi Vogel. Terrassenspuren sind im Gebiete von Gjani bei Malavana 
und bei Ferisfa in Г30 m, bei Sianel e Sums in 8Г0 m, bei Lisi Strufit (8Г0 m) und auf der eine kleine, hori
zontale Fläche bildenden, 1420 m hohen Cafa Biskasit anzutreffen. Auf der Passhöhe fällt hier neben dem 
W ege, im hohen Buchenwalde eine kleine, flache, allseits geschlossene Mulde auf. Beim Anstiege 
von Malavana auf die Cafa Menuls, die den Rücken der Kula Hafiz Pass mit den Nordalbanischcn 
Alpen verbindet, lässt sich eine ebene, schutterfüllte Fläche im Hintergründe eines kleinen Grabens in 
890 m Meereshöhe konstatieren, sonst ist überall ein Steilhang bemerkbar. Zwischen Malavana und 
der Cafa Biskasit sind ebenere Flächen bei Matthia in 840 m konstatierbar, ausserdem lassen sich unter 
Matthia noch drei treppenförmige, bebaute und bewohnte, in Bezug auf ihre Höhe jedoch leider nicht 
gemessene Absätze erkennen. So wie in Planti das Quellgebict des Ujt e Zalit und der anderen 
rechtseitigen Nebenflüsse des Kiri, ebenso liegt auch das Quellgebict des Skurti unter dem Grate der Nord
albanischen Alpen. Namentlich vom Kiri aus betrachtet, bilden diese Grate eine imposante Kette und 
wenn beim Sonnenaufgänge der Dolomit und Kalkstein dieses Gebirges rosenrot crschimmert, wünschte man 
oft, dass sich der Aufgang der Sonne verzögern möchte, damit der wunderbare Farbeneffekt gewahrt bleibe.

Die Spitzen der Nordalbanischcn Alpen zwischen der Biga und der Maja Dérit erheben sich 
auf 2500 m. Bei der Vereinigung des Proni Pjolcit mit dem Kiri tritt unter dem Schieferboden Horn- 
steinschiefer und mehr oder weniger Hornsicincinlagcrungen enthaltender Kalk zutage. Von diesem 
Punkte zieht die Grenze des Schiefers und der beiden härteren Gesteine gegen Südosten und Srid- 
wesfen und zwar in der Weise, dass gegen Südosten ein von dem Passe Gurikuc gegen die Mün
dung des Proni Pjolcit ziehender Bergrücken mit der hier recht scharfen Grenze ungefähr zusammen- 
fällt, während im Westen das Gegenstück dieses Rückens, nämlich die langgestreckte Korda Kaznes 
in ihrem oberen Teile ausschliesslich von Schiefer gebildet wird und nur an ihrem Süd- und Ostrande 
Kalkgesiein und Hornsteinschiefer aufweist.

Diese verschiedene geologische Beschaffenheit des Bodens bringt es mit sich, dass im Osten 
der Vereinigungssielle des Proni Pjolcit mit dem Kiri ein steiniges, felsiges, unfruchtbares, vorwiegend 
nur für Waldwuchs geeignetes Gebiet entsteht, das daher auch keine Ansiedelungen aufweist, während 
im Westen und Norden der Kodra Kaznes das Terrain Ansiedelungen noch zulässt und ein Gebiet entsteht, 
bei dem die Entscheidung schwer ist, ob es besser zum ausschliesslich in Kalkgestein fliessenden, 
schluchtartigen Mittellauf des Kiri, oder zu seinem bisher geschilderten Oberlaufe zu zählen wäre. Man 
nennt dieses, zwei grosse, rechtseifige Nebenbäche des Kiri umfassende Gebiet das Gebiet von Summa.
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Dic am Nordhangc der Kodra Kaznes liegenden Weiler gehören noch zu Gjani, die Kodra 
Kaznes zeigt in 560 m Terrassen-Spuren ; der Südhang der Kodra Kaznes gehört zu Summa. Das 
Gebiet von Summa unterscheidet sich topographisch wesentlich von den bisher geschilderten Gebieten. 
Es besteht aus zwei tiefen, fast parallel fliessenden, zum Teil schluchtartigen, von W est nach Ost zie
henden, unwegsamen Tälern, die einen allenthalben fast gleich hohen, in der Maja Mguls kulminierenden 
Rücken umfassen. Nördlich und südlich dieses Rückens sind zwei weitere parallele, ebenfalls in ihrer 
Kammlinie allenthalben fast gleich hohe Rücken sichtbar. Im Norden der Maja Mguls liegt der Kodra 
Kaznes, der, wie schon erwähnt, das Gebiet von Summa von dem Gebiete von Gjani trennt, im Süden 
ein mehrere Namen, so Cafa Sals, Kodra Lobvet, Fusa Zez usw. führender Rücken, der die Süd
grenze des Summa-Gebietes bildet. Das Gebiet von Summa hat auf diese Weise fast die Gestalt 
eines Rechteckes. Der Ostrand wird von dem von der Cafa Biskasit bis zum Maranaj ziehenden 
Rücken, das heisst durch die Grenze der Makija Madhe, der Westrand durch den Kiri, der Nordrand 
durch die Kodra Kaznes, der Südrand durch den Zug der Kodra Lovbet gebildet. Am Ostabfalle des 
von der Cafa Biskasit gegen den Maranaj ziehenden Rückens ist oberhalb von Summa allenthalben 
zwischen 1100 und 1200 m auf den zwischen den einzelnen Gräben befindlichen Rücken eine kleine 
Tcrrainsfufe bemerkbar. Am auffallendsten ist diese Treppe bei Lestrom entwickelt, wo ihrem Rande 
je zwei kleine, isolierte, steile, kegelförmige Berge aufsifzen. Am wenigsten markiert ist sie beim Lisi 
Strufit, oberhalb Stanat e Sums. Hier steigen die Eichen bis auf 1000 m hinauf.

Von Ost nach West wird das Gebiet von Summa von zwei Tälern durchzogen. Die Natur 
der Täler ist in beiden Fällen nahezu dieselbe, das Quellgebiet liegt bei beiden auf einem recht steilen, 
jedoch bis ca. 980 m hinab mit Buchen bewaldeten Hang, von dem mehrere Gräben scheinbar einem 
gemeinsamen Zentrum zueilen. Etwas oberhalb der Vercinigungssiellc findet man am Hange eine 
weniger steile Fläche, wo sich einer Ansiedelung und einer Anzahl von treppenförmig übereinander 
aufsteigenden Feldern genügend Raum bietet ; unterhalb dieses Punktes nimmt das Gefälle aller Grä
ben bedeutend zu. Es stellen sich auch kleine Wasserfälle und Katarakte ein, dann vereinen sich alle 
Gräben und fliessen im Grunde von fast 500 m tiefen, z. T. von Felswänden eingesäumten Schluchten, 
in denen der Neigungswinkel des Talbodens fast mit der Kammlinie der sie trennenden Rücken 
parallel ist. Wo in den Schluchten Raum für Bäume vorhanden ist, findet man oben Eichen, in tiefe
ren Lagen auch Ahorn und Eschen.

Die Ansiedelung im nördlichen Tale, dem Proni Rókáit, heisst Summa, die im südlichen, Rossia 
Likajt genannten Tale Bukmire. Beide liegen 720 bis 770 m über dem Meere und daher nur etwas 
tiefer, als die Rücken, die die Rossia Likajt vom Proni Roksit und diesen wieder von der Skurti 
Vogel trennen. Eine kleine, am Hange der Maja Mguls befindliche Ansiedelung, Likaj, befindet sich auf 
einem 370 m hoch gelegenen Absatz dieses Berges, ich wüsste aber nicht, was bei ihr ausser den 
sie umgebenden Felswänden und ihren prächtigen Kirschenbäumen zu erwähnen wäre.

Für den gesamten, bisher geschilderten Oberlauf des Kiri ist die alte Bezeichnung Pulati in 
Verwendung. Infolge des Wasserreichtums der Bäche Pulatis ist die Berieselung der kleinen Maisfelder 
vielleicht nirgends in Albanien so gründlich durchgeführt, wie eben in diesem Gebiete. Es kommt vor, 
dass man aus der Ferne an irgend einem kahlen Hange sogar drei parallele, alle Täler sorgfältig umge
hende, fast wegartige, horizontale Linien hinziehen sieht ; wenn man sich dann nach mühevollem Auf-
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und Absteigen schon freut, endlich in diesem Wasserriss-durchfurchten Gebiete auf einen halbwegs anstän
digen, horizontal führenden Fussweg zu gelangen, konstatiert man beim Hinkommen, dass man 
vor die Wahl gestellt ist, entweder in einem, zwei Spannen breiten Wasserlcitungsgraben knöcheltief in Wasser 
und Schlamm zu waten, oder auf dem äusseren, kaum handbreiten Rande des Grabens über Abgründen 
zu balancieren. Hat man sich endlich zu ersterem entschlossen und sich in seiner neuen, nassen Lage irgendwie 
zurecht gefunden und hat man sich auch darein gefügt, dass der Graben tiefere Stellen hat, so kann es Vor
kommen, dass das Vergnügen gar nicht lange dauert, denn plötzlich muss die Wasserleitung einen der 
zahlreichen, tiefen, felsigen Abgründe übersetzen und da bemerkt man nun, dass das Wasser in einem 
vielleicht bloss 20 cm dicken, ausgehöhlten Baumstamme über das Hindernis geleitet wurde, so, dass 
einem meist nichts anderes übrig bleibt, als dorthin zurückzugehen, woher man eben gekommen ist, denn an 
einen Abstieg in den Abgrund ist in der Regel nicht zu denken. Alle diese Hindernisse haben das 
zum Resultate, dass meist sogar die eingeborenen Albaner das Gehen in den Wasserleitungen ver
meiden und ihre auf- und absteigenden, bloss ausgetretenen Gcbirgspfade lieber neben solchen W as
serleitungen führen.

Härte des Gesteines, namentlich aber Wasserarmui einer Gegend lässt natürlich die Wasser* 
leitungsgräbcn von den Hängen mehr oder weniger vollkommen verschwinden, in dem auf Kalkstein 
fliessenden Unterlaufe des Kiri-Baches fehlen daher diese, hoch oben auf den Hängen einherziehenden 
Linien dem Landschaftsbilde gänzlich. Die einzigen, im Unterlaufe des Kiri wahrnehmbaren Bewässerungen 
kanäle entnehmen ihr W asser diesem Flusse und sind daher eher mit unseren Mühlgräben zu vergleichen.

Der Unterlauf des Kiri ist dadurch gekennzeichnet, dass hier der Fluss eine Weile, wie 
in seinem Oberläufe, noch im allgemeinen gegen Süden flicsst und dabei links ein deshalb berner* 
kenswertes, schluchtartiges Nebental aufnimmt, weil es, trotz seines starken Gefälles von 1000 m 
auf 5 km Länge, in seiner Mitte bei Bridza in 700 m Meereshöhe seine Schluchtnatur verliert 
und sich zu einer schräge gestellten Ebene erweitert, die ich als eine alte Schutthalde betrachte. 
Bald nach der Aufnahme des Bridza-Tales wendet sich aber das Kiri-Tal bei Prekali scharf und 
unvermittelt gegen Südwesten und der Bach flicsst von da an in einer, wie mit einem Lineal ge* 
zogenen Furche.

Da die Hauptrücken zu beiden Seiten des Kiri*Untcrlaufcs, die wir Randzüge nennen wollen, 
untereinander zwar annähernd parallel sind, jedoch nicht der Richtung des Kiri*Tales folgen, ergibt sich, 
dass die rechtscitigcn Nebenbächc des Kiri*Flusses von Ost nach W est immer länger, die linkseitigen 
aber immer kürzer werden ; freilich liegt der Kulminationspunkt des nördlichen Grenzzuges des Kiri* 
Tales im Maranaj, also weit im Westen, der Kulminationspunkt des südlichen Randzuges aber, der 
Cukali, weit im Osten. Betrachtet man die beiden Randzüge als Seiten eines Rechteckes, so bildet der 
Kiri dessen Diagonale. Offenbar ist die Diagonal*Richtung des Kiri durch die ehemalige, allmähliche 
Abdachung der beiden Kulminationspunkte gegen Süden und gegen Osten, resp. gegen Norden und 
gegen Westen bedingt worden. Uber den Zeitpunkt der Entstehung dieser Abdachungen vergleiche den 
morphologischen Teil dieser Arbeit.

Hält man sich nicht das orographische Relief, sondern nur das hydrographische Netz des 
unteren Kiri*Laufes vor Augen, so scheint es, als ob dem Kiri seine südwestliche Richtung durch den 
bei Prekali in ihn einmündenden, kurzen Proni Dzibunit aufgenötigt worden wäre.

Geologica Hungarica, lomus III. i
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Die Höhe des Kiri bei Prekali beträgt nurmehr 220 m und das Klima dieses Teiles des Kiri- 
Tales ist daher bedeutend wärmer, als weiter oben. Demenstprcchend ist auch die Vegetation grund
verschieden. Bei Prekali treffen wir die Repräsentanten der mediterranen Flora. Beim Dorfe selbst sind am 
Rande der Ackerfelder zwar nur Christdorn (Paliurus) und in den Klüften des Kalkgesfeines wilde Fei
genbäume vorhanden, die auch auf dem felsigsten Boden wachsen zu können scheinen, etwa einen 
Kilometer weiter talabwärts findet man aber als Dickicht den stacheligen, wilden Granatbaum mit seinen 
knallroten Blüten und auffallenden, rotbraunen, grossen, harten, kugelförmigen Früchten. Erdbeerstrauch 
oder strauchartige Erica fehlen in dem rückwärtigen, kalkigen Teile des Kiri-Tales, denn diese Sfräu- 
cher scheinen steinigen Boden, sei er Kalk oder Serpentin, überhaupt zu meiden. Sie finden sich erst 
am Schieferboden bei Omare. Der Ölbaum, dieser wirtschaftlich so wichtige Baum Nordalbaniens 
dringt im Kiri-Talc ebenfalls bis nach Omare Dristit. Etwas westlich von diesem Orte, steigt bei Sftila Domit 
an der Nordlehnc des Kiri-Tales der Granatstrauch auf Schieferboden bis auf ca. 350 m Höhe empor. Die 
höheren Teile der Lehnen des PrckalFTales liegen in der Zone der gemischten Laubwälder, die durch das 
Dominieren von Ahorn und Manna-Esche charakterisiert sind. Im unteren Teile des Kiri-Tales und an 
warmen Lehnen steigt dieser Mischwald-Bestand bis etwas über 600 m ; bei rund 800 m trifft man 
bereits fast überall die untere Grenze der, an kalten Nordlchncn auch tiefer herabsteigenden Buchen.

Die Lehnen des Kiri-Tales sind allenthalben steil und felsig und namentlich die Nordlehne ist durch 
mehrere Nebenbäche in eine kulissenartige Reihe scharfer Felsengratc aufgelöst worden, die durch tiefe 
Schluchten getrennt werden, weshalb denn aus dem Prekali-Tale nur wenige Fusspfadc auf die um
gebenden Höhen führen. Dies erklärt auch, weshalb der Wald in diesen schwer zugänglichen Partien 
nicht schon verwüstet wurde. Einige dieser W ege wollen wir besprechen.

Der W eg auf die Cafa C iz benützt zuerst einen langen, vorspringeden Rücken, der bis Cafa 
Aheve einen ziemlich steilen Hang aufweist. Dann geht in 600 m Höhe der Hang in eine zwar schmale, 
aber relativ flache Region über, worauf er sich als Grat neuerdings erhebt. Der W eg führt zwischen 
Eschen, Ahorn und Gestrüpp bald auf der einen, bald auf der anderen Seife und nach einer letzten, 
nur für schwindelfreie Leute passierbaren Klctfcrpartie, erreicht man die Passhöhe Cafa Ciz. Da die 
den geschilderten Rücken begrenzenden Täler, nämlich der Lugu Kulmit und jenes Tal, das aus den 
Gräben Lugu Krajs und Lugu Bigs entsteht, nicht ebenso steil ansteigen wie der Rücken, sondern 
eine weif zwischen die Berge hincinrcichende, flache, schottcrerfülltc ebene, Talsohle haben, so ergibt sich, 
dass die Flanken des zwischen ihnen liegenden Rückens, dann aber auch der Talschluss beider Täler 
in ihrem Hintergründe sehr steil sind und durch geradezu ungeheuere, aus gefaltetem Platfenkalk auf- 
gebaute Wände gebildet werden, die schon von Skufari aus sichtbar sind und das Auge an sich ziehen. 
Dies sind die Flanken des Buoli.

Ungefähr gleich hoch mit der Cafa Ciz ist die nicht weit von ihr liegende Cafa Ujf, unter
halb der in einer bewaldeten Schlucht eine eiskalte, ergiebige Quelle den Felsen cnfsprudclt. Gleichsam 
als Denkmal an längsfvergangene Zeiten und einen besseren Wohlstand kann man dort, wo sich heute 
der Fusssteig durch Gestrüpp schlängelt, bis zur Quelle Spuren eines ehemaligen, mit grossen Stein
blöcken gestützten Weges finden. Jenseits der Quelle verhindern einige Felswände dieses Tal zum A b
stiege nach Prekali zu benützen. Solche Merkmale einer höheren Zivilisation kann man bei Prekali 
mehrererorts treffen, denn auch der in Felsen gehauene Weg, der von Prekali über Bridza nach Sos
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führt, zeigt durch Bau und Anlage, dass er kein neuerer türkischer, sondern ein viel älterer, vortür
kischer W eg ist.

Nicht weniger interessant, als der auf die Cafa Ciz führende W eg ist jener, auf dem man 
über Cafa Livadeve zur Maja Mulecifit hinaufsteigt. Auch dieser Weg benützt einen zwischen zwei 
Schluchten hcrabführenden Grat und auch in diesem Fall ist der durch die Erosion weit zurückverlegte 
Talschluss der beiderseitigen Täler durch Felswände gebildet. Namentlich der Ausblick von der Fels
nase Lteri Nems auf das westliche Tal, den Proni Frasnit macht infolge seiner Wildheit und seiner durch 
Waldparzellen getrennten, schwindelerregenden Wände starken Eindruck. Uber diese Wände stürzt der 
von Bridza Livadeve entspringende Seu Frasnit bei ca. 900 m Meereshöhe in einem prächtigen W as
serfalle herab, wobei er sich zu Staub auflöst. Die FTänge, die man von Prekali bis Bridza Livadeve 
zu erklettern hat, haben eine durchschnittliche Neigung von 30° und da überrascht es denn einen, dass 
bei Bridz Livadeve in 1410 m Höhe der Hang weniger steil wird, sich gegen die Spitze der Maja 
Nenzave auf etwas weniger als die Hälfte reduziert und hiedurch am Berghang ein Absatz entsteht. 
Der W eg gegen die Mulecifit führt eine Weile knapp oberhalb dieses Absatzes. Da der bloss 1440 m 
hohe Pass zwischen der Maja Nenzave und der Maja Mulecifit von Bridza Livadeve Г5 km weit 
entfernt ist, bewegt man sich in diesem Abschnitte fast in der Horizontalen, wobei man zur Linken einen 
steilen, felsigen Absturz, zur Rechten sanft ansteigende, bewaldete Hänge vor sich hat.

Die Maja Nenzave, die Mulecifit und der Cukali bilden einen ausgedehnten, eigentümlich ge
formten Bergstock, an die Beschreibung dieses Stockes kann aber erst nach der Schilderung der vom 
Cukali entspringenden Bäche, so des Proni Bens, des Proni Piz und einiger anderer geschritten wer
den. Ein Nebenbach des Kiri, der so wie der Seu Frasnit gleichfalls vom Cukali-Sfocke entspringt, ist 
der zweite, östlich des Seu Frasnit befindliche, linkseitige Nebenbach des Kiri, nämlich der Proni Ner- 
mols. Der Proni Nermols, sowie die zu besprechende Grüka Golemit fesseln infolge ihrer alten Terrassen
spuren das Interesse des Morphologen. Der Proni Nermols durcheilt in seinem Unterlaufe eine schmale, 
rapid ansteigende Schlucht mit beinahe vertikalen Wänden, gelangt man aber in dieser Schlucht hin
aufsteigend auf die Höhe von 810 m, so sieht man, wie die Talhänge auseinander treten und sich die 
Talsohle erweitert. Eine Weile ist am Grund dieses erweiterten, wasscrlosen Tales, in dessen Mitte 
noch ein kleiner Einschnitt mit steilen Rändern bemerkbar, bald verschneiden sich aber auch diese mit 
der Talsohle ; in ungefähr 860 m Meereshöhe ist der Taleinschnitt fast verschwunden und man steht 
auf einer nahezu horizontalen, rings von bewaldeten Hängen umgebenen, annähernd runden Fläche. 
Diese zum Teil aufgeackerte Fläche trägt das zum Gebiete Ura Strejnt gehörende Sommerdorf Nermola. 
Ihre randliche Umwallung ist recht verschieden : am niedrigsten ist sic im Norden bei der Grüka Fran- 
gut, hier beträgt sic kaum 50 m und besteht bloss in einem Plateau, das steil gegen den weiter im 
Norden fliessenden Kiri abfällt. Im Nordosfen, Osten und Süden ist die Umwallung bedeutend höher, hier 
nehmen an ihrer Bildung die Maja Nenzave (1750 m), eine Cukali-Spifze (1530 m), dann der Hang 
zwischen der Cafa Barit (1330 m) und der Cafa Livadit (1140 m) teil. Der im Südwesten von Ner
mola liegende Berg Velitars mit 890 m ist gleich hoch, wie die Grüka Frangut, man sicht also, dass 
sich die Mulde in der Höhe von 890 m mit breiter Front gegen Nordwesten öffnet. Im morphologi
schen Teile dieser Arbeit werden wir die Entstehungsursachen dieses Talkessels erörtern, hier genügt es, 
ihn zu erwähnen. Eine ganz ähnliche Oberflächengestaltung wie im Proni Nermols treffen wir, aller-
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dings in kleinerem Masssiabe, in der Grüka Golemit wieder. Der Bach Grüka Golcmit entsteht da
durch, dass sich mehrere kleine, von den umgebenden, niederen, ca. 30 m hohen Hängen hcrabfüh- 
rende Gräben bei Thep auf einer vollkommen ebenen, fast horizontalen Fläche vereinigen, dann die Um
wallung dieser Fläche gegen Norden in einer Schlucht durchbrechen und ein rapid in die Tiefe füh
rendes, steiles, enges Tal bilden. In diesem Falle kann man an der Talsohle, vor deren Eintritt in die 
Schlucht ein durchschnittliches Gefälle von 2°, unterhalb dieser Stelle jedoch ein Gefälle von 22° mes= 
sen. So wie bei Ncrmola, wurde auch der Talbodcn von Thep besiedelt und infolge des auf seiner 
ebenen Fläche befindlichen Lehmes, der den umgebenden steinigen Höhen abgeht, ist sie auch beackert. 
Verfolgt man die Grüka Golemit abwärts, so trifft man rechts einen kleinen, flachen Rücken, die Kodra 
Lozajt. Auch diese lässt sich in 330 m Mecreshöhe als Spur einer tieferen Kiri-Tcrrasse deuten.

Die niedrigste Spur einer alten, randlichen Terrasse des Kiri-Tales findet man bei der Ruine 
von Dristi. Der aus Kalk bestehende Burgberg von Dristi, der durch einen aus Schiefergestein gebil
deten Sattel mit dem von der bereits erwähnten C'afa Livadit gegen die Cafa Spalif ziehenden, 7 km 
langen, eine Neigung von 11° aufweisenden Rücken verbunden wird, zerfällt in zwei Teile: ein niederes 
im Süden gelegenes Plateau, auf dem ein Teil des Dorfes Dristi erbaut ist und einem höheren, nörd
lichen, gegen den Kiri steil abfallenden Teil, der die eigentliche Burg trug. Der flache Teil liegt ca. 
150 m über dem Meere. Die gegen Westen abnehmende Flöhe des Cafa Livadit—Cafa SpaliPRük- 
kens, den wir in Ermangelung eines besseren, nach dem auf ihm zur wichtigen Cafa Kajvat empor- 
führenden W eg den Rücken der Cafa Kajvat nennen wollen, sowie sein Herantreten an den Kiri 
bedingt, wie schon erwähnt wurde, eine stetige Verkürzung der linkscitigcn Nebentäler des Kiri ; auf 
diese Weise werden diese von Ost nach West immer unbedeutender und uninteressanter, aber gerade 
das Gegenteil gilt für die rechtseitigen Nebentäler dieses Flusses.

Das längste und wichtigste rechtseitige Ncbcntal des unteren Kiri-Abschnittes ist das Tal des 
Baches von Dcraj und Sakota. Dadurch, dass dieses Tal nicht wie die übrigen unteren Ncbcntälcr des 
Kiri in Kalk, sondern in ein ähnliches Schiefergestein eingeschnitten ist wie jenes, in dem die oberen Neben= 
täler des Kiri liegen, erinnert die Physiognomie des Tales von Deraj —Sakota eher an die oberen, als an die 
unteren Nebentäler dieses Flusses. Es entspringt vom Südabhange des Maranaj und öffnet sich gegen 
den Kiri in einer engen Schlucht, die rechts von Bergen, die bis an 900 m steigen, links von dem 
Steilabfallc einer Terrasse begrenzt wird. Diese ausgedehnte und auch von Skutari sichtbare Terrasse 
trägt den nicht unbedeutenden Ort Domni (vergi. Taf. XXIV., Fig. 3.). östlich von Domni steigt der 
Hang zuerst allmählich, dann steil zur Siula Domnit empor. Es ist dies ein nicht sehr grosser, aber gut 
markierter Kalkklotz. Oberhalb der Schlucht gabelt sich das Sakofa-Tal in viele Äste. Da seine 
Hänge aus alternierenden, horizontalen Kalk- und Schieferbänken bestehen, (vergi. Taf. XVI., 
Fig. 1.), sind sie alle etwas treppenförmig gegliedert, da aber unter dem kleinen Plateau Kodr 
Voreve, zwischen den Bächen Deraj und Sakota der Schiefer gegen unten sehr mächtig wird und den
noch eine kleine Terrassenspur auftritt, liegt hier scheinbar eine Terrainform vor, die nicht von den das 
Gebiet durchsetzenden Kalkbänken abhängt. Die Höhe dieses Plateaus beträgt absolut 290 m ; ein 
zweiter, viel ausgeprägterer Platcaurest zeigt sich oberhalb Sakofas als horizontal weit vorspringender 
Rücken mit steilen Flanken und steiler Stirne, bei Fusa Arret in Ö40 m Höhe; auf diesem Rücken 
stehen einige Sennhütten und Ackerfelder. Fast das ganze Sakofa-Tal ist in der Eichenzone gelegen ;
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dic Buchen beginnen erst in der Nähe des Überganges nach Summa, in ungefähr 980 m Höhe ; auch 
in dieser Höhe kann man eine, eine kleine Sennhütte tragende Terrassenspur erkennen.

Im Nordwesten grenzt das Sakota-Tal an das schon besprochene Doppeltal Rijoli. Ein von Maranaj 
gegen Südwesicn ziehender Rücken trennt die beiden Täler; auch auf diesem sind steilere und flachere АЫ 
schnitte bemerkbar. Bei 1225 m liegen auf einer nur sanft abfallenden Fläche die Sennhütten von Vorfaj, in 
960—1000 m Höhe entwickelt sich eine weitere, allerdings unebene Terrasse; in 700—750 m Meeres
höhe liegt auf ebenem Boden das Dorf Vorfaj Sirme. Noch tiefer, gegen Boksi werden weniger steile 
Flächen in 450 und 260 m Meereshöhe bemerkbar.

Bedeutend kürzer als das Tal von Dcraj — Sakota ist das östlich von ihm liegende Tal des 
Proni Ruthacif. Gleich dem Sakofa-Tale entspringt auch dies der Cafa Thans, doch ist es als steile, 
in Kalkboden eingegrabene Furche weniger gegliedert, als sein westlicher Nachbar. Das einzige Ne= 
benfal, das der Proni Ruthacif aufnimmt, ist ein wasserloses, schluchtartiges Tal, das von der Cafa 
Domnif und der Stüla Domnit herabkommt. Zu beiden Seiten dieses Nebentales erkennen wir an den 
steilen Hängen bei 600 m eine weniger steile Zone und ausserdem ist zwischen der Stüla Domnit und 
dem Kiri-Flusse ein zweiter solcher Absatz, allerdings weniger ausgesprochen, in 340 m konstatierbar. 
Der östlich des Proni Ruthacif liegende Proni Fikuf zeigt vorerst bis zur Fusa Fikut (390 m) eine 
wenig ansteigende Talsohle, dann wird der Talboden plötzlich steiler und felsiger und ein W eg, der 
bisher am Grund des Tales geführt hat, verlässt denn auch die Sohle des Tales und windet sich in 
Zacken den 20-gradigen Hang empor. Sobald man auf ihm emporsteigend in 720 m Höhe gelangt, 
erlebt man eine Überraschung : hier steigt der W eg zuerst noch etwas aufwärts, erreicht dann einen 
Rücken, übersetzt diesen in 730 m Meereshöhe und darauf erblickt man jenseits dieses Rückens eine 
Mulde, die am Grunde eine kleine, horizontale Ebene aufweist, durch die, nur wenig eingeschniften, 
ein trockenes Bachbetf hindurchführt. Der Rand dieser kleinen Ebene bricht in 710 m Meereshöhe 
südwärts steil in die Tiefe und eine Untersuchung des Bachbctfes zeigt, dass es nichts anderes, als 
einen Nebengraben des Proni Fikut darsfellf. In der Ebene liegen die Sennhütten von Lcjthiz, dann 
steigt am Südende der Ebene die Sohle des Lcjfhiz-Tales wieder steiler aufwärts, da sie aber zum 
Teile über Schieferboden führt, ist der Neigungswinkel geringer als weiter unten. Dies hält bis zur 
Graihöhe bei der Cafa Sals an, die über 1000 m Meereshöhe aufweist. Es liegt also in diesem Nebenfal 
so wie in vielen anderen, bisher geschilderten Nebentälern des unteren Kiri ein typisches Hängetal vor.

Die Vegetation oberhalb und unterhalb Lcjthiz ist recht verschieden, unter den Senn
hütten trifft man die Repräsentanten des Fraxinus Огш/s-Laubwaldes, oberhalb jedoch schöne Buchen. 
W o sich bei Lejthiz am Schieferboden Lichtungen einsfellen, wächst allenthalben üppiger Adlerfarn 
von mehr als 1 m Hohe. Von der Cafa Sals sieht man zu seinen Füssen das schluchfcnreichc TaL 
system des der Karma Sums zueilenden Bregu Culif und jenseits desselben die nach Dajci und Maja 
Mguls ziehenden, flachen Rücken, die wir bereits früher besprochen haben. Der 1000 m hohe Graf, 
auf dem man steht, ist durch seine Felsen, seine Schroffheit und Zerrissenheit von den gegenüberlie
genden Rücken sehr verschieden und zeigt, dass die Erosionsvorgänge, die ihn herausmodellierf hatten, 
andere waren als jene, welche die Likaj-Mulde und die Fläche Dajci erzeugt hatten. Wir erkennen, dass 
in 1000 m Höhe am Rücken Kodra Lobvci die intensive Erosion ununterbrochen wirkte, wogegen sie 
bei 700 m, also in der Höhe von Dajci und Likaj für eine geraume Weile zum Stillstände gelangt war.
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Der von der C'afa Sals entspringende Proni Mosif ist der letzte Bach, in dessen Oberlauf 
noch eine kleine Spur des alten Reliefs erkannt werden konnte, denn der Proni Grdhadit, sowie der 
weiter östlich liegende Graben, haben infolge ihrer Kürze von dem Ursprung bis zu ihrer Mündung und 
infolge der hohen Lage ihres Ursprungs ein so starkes Gefälle, dass sic sich wasserrissartig in den Hang 
cingcschnitten haben und in ihrem Hintergründe daher jede Spur des ehemaligen Reliefs vernichtet wurde.

Die zwischen dem Proni Rufhacif, Proni Mosif, Proni Grdhatif und dem östlichsten, 
namenlosen Graben gegen den Kiri herabziehenden, felsigen Rücken erwecken beim ersten Anblick 
den Eindruck unregelmässiger, felsiger Grate, sicht man aber genauer zu, so bemerkt man, dass sich ihre 
Grafe und zahlreichen, felsigen Rückfallskuppcn in ein. System gruppieren. Namentlich von der gegen
über liegenden Talseite erkennt man, dass diese Rücken nicht, wie man erwarten sollte, sich gleich
förmig gegen die Talsohle zu senken, sondern dass ihre Spitzen zuerst eine mehr oder weniger hori
zontale Linie in 800 m Meereshöhe bilden, dass sich dann weiter unten gegen den Kiri eine Region ein- 
stellf, in der durch tiefe Sättel von einander getrennte Fclsmasscn * als Rückfallskuppcn in die Höhe 
ragen und jeder der Rücken dann plötzlich, sLil und unvermittelt zum Kiri-Tale abbricht. Es zeigt uns 
dies, dass auch diese Rücken nichts anderes, als in Grafe aufgelöste Teile eines ehemaligen, ca. 800 m 
hoch gelegenen, zusammenhängenden Reliefs sind. W ir deuten sic als ehemalige Bodenwellen der in 
Г00 m Höhe gelegenen Pénéplaine.

Das Kiri-Tal zwischen Prekali und Zerest zeigt einen vom mitteleuropäischen Typus abweh 
chendcn Habitus. Schon die Tatsache, dass wir von Zerest bis Prekali ein langes, bloss 200 m über 
dem Meere befindliches, nahezu horizontales, beiderseits von Felswänden begrenztes Tal vor uns haben, 
dessen Talsohle sich mit unbedeutender Steigung auch in die grösseren Nebentäler forfsetzf und dort 
ganz unvermittelt in 300—400 m hohen Wänden seinen Abschluss findet, ist eine Eigentümlichkeit, 
die man anderswo nicht so bald antrifft. Eine andere Eigentümlichkeit besteht in der Art, wie sich die 
diluvialen Terrassen, der moderne Schotter und das anstehende Gestein im Tale verteilen. Unmittelbar 
bei Prekali haben wir in ziemlicher Entfernung vom Flusse, zu beiden Seifen je eine kleine diluviale 
Terrasse zu erkennen ; das Flussbett ist ziemlich breit und der Fluss fliesst aut seinem eigenen Schotter. 
Hier befindet sich etwas oberhalb der diluvialen Terrasse, am Südufer des Flusses die Spela Züls.

Diese Höhle ist ein unbedeutendes Loch mit etwas Tropfsfeinbildungen im hinteren, recht- 
scitigcn, aufsteigenden Nebengange: der Haupfgang senkt sich mässig steil, ist im Hintergrund mit 
viel Schwemmsand erfüllt und birgt einen kleinen Wasscrfümpcl. Bei Regen entspringt ein Bach aus 
der Höhle und in den heissen Sommermonaten bewahren die Einwohner von Prekali ihre Fleisch
vorräte in dieser Höhle auf. Unterhalb der Spela Züls sicht man in dem noch immer breiten, an 
seinen Rändern bloss wenig eingeschnittenen Kiri-Flusse die aus Mauerwerk aufgeführten Pfeiler einer 
alten Brücke, die gegen die Stromrichfung zugeschärften Grundriss haben, sich so als das Werk eines 
kundigen Brückcnbaumcisfers zu erkennen geben und auch offenbar einen Rest längst vergangener, 
zivilisierterer Zustände darsfcllen. Unterhalb der Brücke wird die Schotterlage des Flusses immer dünner, er 
schneidet sein Bett stärker in das anstehende Gestein ein. Endlich kommt es bei Ura Sfrcjnt, mitten 
in der horizontalen Talsohle zur Bildung einer Klamm. Zu beiden Seiten hat man diluviale, aus 
verfestigten Konglonrcrafbänken bestehende, ziemlich ausgedehnte Terrassen, die Ackerland abgeben 
und daher natürlich besiedelt wurden, von diesen Terrassen führt ein aus anstehendem Gestein beste
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hender, 20 m hoher Hang in die Tiefe und hier irifff man dann das in eine aus anstehendem 
Gestein bestehende horizontale Platte klammartig wenigstens 15 m tief eingeschniffene Bachbett. Die 
schmälste Stelle der Klamm beträgt bei Ura Strcjnt (der „engen Brücke“) 4 bis 5 Meter. Hier 
befindet sich eine Brücke. Der nach dieser Brücke benannte Ort Ura Strcjnt ist von Mohammedanern 
bewohnt und zeichnet sich durch eine Moschee und einen kleinen Krämerladen aus. A ls eine der 
wenigen Brücken über den wasserreichen, vielerorts im anstehenden Gesteine tiefe Kolke aufweisenden 
Kiri hafte die Brücke von Ura Strejnt eine gewisse Bedeutung, denn zusammen mit einer zweiten, die 
Kiri-Klamm etwas weiter unten übersetzenden Brücke Ura Vis, sowie einer unterhalb der zerstörten 
Brücke befindlichen Furt, waren dies bis vor kurzem die einzigen Stellen, wo der Kiri zwischen 
Prekali und Dristi übersetzt werden konnte. Die Verhältnisse bei Ura Strcjnt erinnern an die bei der 
Grüka Skrelif bei Ducaj (vergl. Seite 34.).

Unterhalb der Ura Vis erweitert sich in 100 m Meereshöhe das Kiri-Beff bedeutend, bis 
Zerest gelangt immer mehr und mehr Schotter zur Ablagerung, in dem losen Materiale verschwindet 
das Wasser immer mehr und mehr, endlich trifft man unweit Zerest, wo auch der Sakota-Bach 
seinen Schotter dem Kiri zuführt, in den Sommermonaten statt des wasserreichen Flusses eine kahle, 
unebene Schofterflächc, die an ihren tiefsten Stellen klare Wasseriiimpel aufweist. Bei zunehmender 
Wassermengc des Kiri vergrössern sich diese Tümpel, ihr W asser trübt sich, es beginnt zu rieseln 
und zu fliessen und endlich entsteht an Stelle der Tümpel bei stärkerem Regen neuerdings ein Bach, 
resp. sogar ein Fluss. Bei Hochwasser wälzen sich an dieser Stelle riesige, trübe, gelbe W asser
massen dahin. Die diluviale Terrasse liegt bei Zerest 30 — 50 m über dem Kiri und lässt sich auch in 
das Sakofa-Tal verfolgen.

Infolge seiner periodischen Wasserführung macht der Kiri schon bei Zerest den Eindruck 
einer Torrente, da sich jedoch sein Tal unterhalb von Zerest wieder einengt, tief in die diluvialen Schichten 
eingeschniften ist und sich die Einschneidung bei Ura Mesit insoferne noch mehr akzentuiert, als hier 
die Seiten und der Grund des Tales nicht von diluvialen Konglomeratbänken, sondern von anstehendem 
Kalkstein gebildet werden, kommt die eigentliche Torrenfennafur des Kiri erst in der Skufariner Ebene, 
jenseits der Ura Mesit ausgesprochen zur Geltung. Die Ura Mesit des Kiri lässt sich auf diese 
W eise mit der Ura Juss des Proni That vergleichen. Der Kiri teilt die Fähigkeit des rapiden A n
schwellens und die grosse Schwankung seiner sichtbaren Wassermenge mit dem Vraka-Bache und 
dem Bache von Rijoli.

Die Ursache der Überschwemmungen des Kiri in der Skutariner Ebene ist zum Teil in den 
Niederschlagsverhältnissen, zum Teil aber in der Beschaffenheit seines Oberlaufes gelegen. Die jährliche 
Niederschlagsmenge beträgt in Skufari durchschnittlich 1000—1500 mm, im Gebirge ist die Nieder
schlagsmenge 1500—2000 mm, in Osfalbanien sinkt sie auf Г50—1000 mm. Nordalbanien und zwar 
namentlich sein Gebirge gehört zu den besonders regenreichen Gebieten. Von dem ganzen Nieder- 
schlagsquanfum entfallen im Gebirge rund 10% auf den Sommer, 28% auf den Winfer und an 40% 
der Regenmenge, also nahezu 800 mm Regen gehen im Herbste nieder. Das rapide Niedergehen 
einer solchen Regenmenge, die z. B . grösser ist, als die jährliche Regenmenge im zentralen Teile 
Siebenbürgens, genügt an und für sich, das rapide Steigen der Wildbäche, sowie ihre zahlreichen 
Wasserrisse zu erklären, zu dem kommt aber noch die Entforstung zahlreicher, bis 900 m ansteigender
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Hänge. Das wegen der Sommerdürre fehlende Gras, resp. Heu muss in der Viehzucht nämlich durch 
getrocknetes Eichen- und Eschenlaub ersetzt werden, daher fehlt also dem Boden die die einzelnen 
Regentropfen aufsaugende, schwammartige Bedeckung und so werden, denn die Hänge im Herbste kahl 
gewaschen und solche Schottermengen zu Tal gefördert, dass während der Sommerdürre sogar die auf 
Schieferboden entspringenden Flüsse in ihnen versiegen. Bäche oder Flüsse, die auf Karst fHessen, 
erleiden naturgemäss dasselbe Schicksal und beim Proni That ist z. B. der diluviale und rezente 
Schuttkegel so gross, dass er sogar zur Regenzeit im Gebiete seines Schuttkegels nur nach sehr lan
gem, starkem Regenwetter und auch dann nur unbedeutend anschwilli, wogegen der Rijoli-Bach sein 
sichtbares Volumen bei Kopliku oft in 24 Stunden um das Hundertfache ändert. Dieser hier nur wenig 
über dem wasserundurchlässigen pliozänen Tegel dieser Gegend fliessende Wildbach vermag eben an 
dieser Stelle seine wegen seines kleinen Niederschlagsgebieles geringe Schotteruntcrlage schneller mit 
Grundwasser zu füllen als der Proni That. Die Rolle des gleichfalls rapid steigenden Benussi wollen 
wir erst bei der Schilderung der Skutariner Ebene besprechen.

Das in der Ebene liegende, grosse Schotterbeit des Kiri ist, der Grösse des aus Sandstein, 
Konglomerat und Schieferboden bestehenden Niederschlagsgebietes dieses Flusses entsprechend, viel 
grösser als jenes des Rijoli, das erste Ansteigen des Kiri bei Skutari lässt daher länger auf sich warten als 
bei dem Rijoli, hat der Kiri aber einmal seine Schottermassen mit Grundwasser gefüllt, dann reagiert auch 
er aut jeden Regenguss ebenso energisch, wie der Rijoli, nur dauert es wegen der Lauflänge länger, 
bis die Wassermengen aus Pulati in die Skutariner Ebene gelangen.

Dem in den Drin mündenden Sala-Bache fehlt die grosse Schotteransammlung an seiner 
Mündung ; bei der Mündung des Curaj-Baches in den Drin ist sie auch nicht besonders auffallend 
entwickelt, denn in beiden Fällen wird sie durch den Drin entfernt. Im Drin selbst kann man grosse 
Schotterfelder erst unter Г0 m Meereshöhe, flussabwärts von Mgula konstatieren.

Ànthropogeographisch ist zu bemerken, dass von den in Bezug auf Höhe gemessenen Ortschaft 
ten im Kiri-Tal einige zwischen 150 und 220 m Meereshöhe liegen, zwei befinden sich zwischen ЗГ0 
und 400 m, drei Ortschaften wurden zwischen 530 und 550 m gefunden. Die meisten (10) befinden 
sich aber zwischen fOO und Г50 m und nur je eine wieder in 840 und 980 m Höhe. Die alte Mor
phologie des Terrains, auf die noch zurück zu kommen sein wird, gelangt auch in diesen Ziffern sehr 
gut zum Ausdruck. 6

6. DER BE RG STO CK  CUK ÀLI.

Nach der Besprechung der den Cukali im Nordosien umfliessenden Ljesnica und des ihn im • 
Nordwesten umfliessenden Kin können wir nun an die Schilderung des Cukali selbst schreiten.

Beim Cukali haben wir den eigentlichen Bergstock und sein im Westen vorgelagertes Vorland 
zu unterscheiden. Im Süden wird das Vorland durch den bis Mskala in ostwestlicher Richtung flies
senden Drin, dann das die gleiche Richtung aufweisende, von der Pisfala durchflossene Tal von R end— 
Rogami und im Norden durch den Kiri gebildet, der unweit von Skutari den Pisiala-Bach auf
nimmt. Auf diese Weise endet das Vorland des Cukali nahe bei Skutari in den Bardanjolt-Hügeln in 
einer Spitze. Weniger ausgeprägt, als die Nordwest- und Südgrenze ist stellenweise die Linie, längs
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der das Vorland des Cukali an den Cukali grenzt. Im allgemeinen erfolgt dies am Fusse einer 
Gegend grösserer Steigung, deren Westgrenze sich von dem bereits erwähnten Nermola zuerst süd
wärts, dann von Vat Papaj an siidostwärts, von Mgur an aber fast rein ostwärts hinzieht. Das von 
Norden nach Süden fliessende, bereits besprochene Proni Bens-Tal schneidet diese Linie ungefähr bei 
Bena, den Drin erreicht die Linie ungefähr bei Gust. Infolge dieser Verhältnisse können der Unterlauf 
des Bcna-Bachcs, dann die Maja Mguls und die Maja Palajt ebensogut zum Vorlandc des Cukali, 
als zum Südostabhange des Cukali gezogen werden, doch schien es zweckmässiger, das Bcna-Tal 
wegen seiner Richtung nach den Cerefi-Tälern zu besprechen.

Das Vorland des Cukali steigt von den 120—160 m hohen Bardanjolf-Hügeln (vcrgl. Taf. 
X V , Fig. 2.) gegen den Cukali auf einer Strecke von 14 km allmählich bis auf 900 m an. Trotz 
dieses geringen Gefälles (3°) ist es aber infolge der steilen Hänge verschiedener Bäche tief zerfurcht. 
Da dieses Gebiet dem grössten Teil des ehemaligen politischen Begriffes Postripa entspricht, wird 
dafür der Ausdruck Posfripa verwendet werden.

Die Entwässerung der Postripa erfolgt zum grössten Teil gegen den Drin, zum kleineren 
Teile gegen den Kiri ; direkt in die Skutariner Ebene führen nur einige kleine Tälchen, die am Bar- 
danjolf entspringen.

Weitaus der grösste der in den Drin mündenden Bäche ist die Nerfusa, die bei Mskala 
mündet. Ihr Nicdcrschlagsgcbict ist fast so gross, wie das aller übrigen Postripa-Bäche zusammen. 
Die übrigen bedeutenden Bäche der Postripa sind der Proni Piz und Proj Fossckut, ausserdem sind 
zwischen der Nerfusa und dem Proni Piz drei kleinere Nebenbäche, zwischen dem Proni Piz und 
dem Proj Fossckut zwei kleine Täler und östlich des Proj Fossckut bis an die Maja Mguls wieder zwei 
kleine Tälchcn vorhanden.

Infolge dieses hydrographischen Netzes zerfällt Postripa in zwei Teile ; das durch die Nerfusa 
entwässerte wollen wir das Gebiet von Zbuc, das andere nach der Pfarrkirche von Slaku das Gebiet 
von Slaku nennen.

Die Wasserscheide zwischen dem Gebiete vonSlaku und jenem vonZbuc läuft mit der Wasserscheide 
gegen den Kiri-Bach beinahe parallel und so, wie die Kiri-Wasserscheidc ist sie vom Cukali gegen 
den Bardanjolt gerichtet ; die Richtung des Nerfusa-Bachcs ist dementsprechend zuerst eine wesfsüd^ 
westliche, weiter unten bildet er aber bei Nerfusa ein stumpfes Knie und geht in südliche Richtung über. 
Die nördliche Haupiwasserschcidc macht diese Beuge mit, die südliche wird jedoch durch die Beuge 
gleichsam abgeschnitten.

Im morphologischen Teile werden wir die Gründe zu erforschen haben, welche diese Knickung 
bewirkten, hier genügt es, wenn wir auf sie hinweisen.

Das Nerfusa-Tal entspringt, wie gesagt, vom Südwcstabhange des Cukali ; cs wird vom Ljumi 
durchflossen. Die Gefällskurve des Ljumi deckt sich, obzwar er nicht in den Kiri mündet, von lfOO 
bis 500 m Mcereshöhe vollkommen mit der des Kiri, denn erstens hat die Gefällskurve des Ljumi 
genau dieselbe Steile, wie die des Kiri, ausserdem ist auch bei ihr in 1000 m Meereshöhe eine starke, 
in T 00 meine schwächere Knickung bemerkbar. Nebenbächc empfängt der Ljumi merkwürdigerweise nur 
auf der Nordseife und diese sind alle dadurch bemerkenswert, dass sie alle mit ihm mehr oder weniger 
parallel fliessen und in einem spitzen Winkel an ihn sfossen. Eine Übersicht über die beiderseitigen
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Hänge des Ljumi-Tales und über den von der Nerfusa an vollkommen unwegsamen Talgrund erhält 
man am besten durch die Begehung der Wasserscheide, die das Kiri-Tal vom Ljumi-Tal trennt.

Die Bardanjolt-Hügel, die infolge ihrer improvisierten Befestigungsanlagen bei der Belagerung 
Skutaris im ersten Balkankriege Bedeutung erlangten, bilden einen Komplex von kahlen, gerundeten, 
steinigen, fast ausschliesslich aus Serpentingestein bestehenden Kuppen. Macchic mit A rbutus und 
Erica ist nur dort zu finden, wo in diesem Serpentingebictc Schieferzonen oder andere Erupfiva

erscheinen. Am Serpentin tritt ausser spärlichen Nelken 
fast ausschliesslich niederer Wacholder auf. Sowohl infolge 
des Gesteines, als auch infolge der Leichtigkeit, mit der 
das Gras schon am Anfänge des Sommers auf dem glü
hend heissen, schwarzbraunen Gesteine vertrocknet, zeigen 
sich diese Hügel während des grössten Teiles des Jahres 
in schwärzlichbrauner Farbe. Erfrischend wirkt gegen diesen 
Hintergrund die Macchie bei Bardhaj und bei Müselimi 
(vergi. Taf. X V ., Fig. 3.). Hier bedeckt sic ansehnliche 
Gebiete. Der süsse Honiggeruch, der an sonnigen Früh
lingstagen von der weissen und rosenroten Erica arborea  
ausgeht, wirkt hier zusammen mit dem Bienengesumse 
manchmal geradezu einschläfernd auf die Sinne.

Recht eigentümlich ist der Lauf des südlich vom 
Bardanjolf flicsscndcn Pistala-Bachcs. A ls kleine Wasserader 
kann man ihn talaufwärts zuerst in östlicher Richtung bis 
nach Rogami in einem unverhältnismässig grossen Tal ver
folgen, dann wendet er sich, obzwar in der Verlängerung 
dieses Tales bei der C'afa Bunga eine breite, schwach 
ansteigende Einsenkung nach Osten und in den Drin führt, 
knapp vor dieser Stelle das Haupftal verlassend, unvermit
telt gegen Norden und triff mit stärkerem Gefälle in ein 
schmäleres Tal zwischen 200 m hohe Berge ein. Der öst
liche dieser Berge, der Kozn (218 m) ist ein isolierter 
Kegel, der westliche (261 m) ein Ausläufer des Bardanjolt.

Nördlich des Kozn sind nun im Pisfala-Tale recht 
eigentümliche Verhältnisse zu bemerken. Ein kleiner Graben, 
der in den Drin herabführf, tritt ganz nahe an den Pisfala^ 

Bach heran und die Wasserscheide zwischen Pisfala und diesem Bache beträgt kaum einige Meter (vergl. 
Fig. 13.). Auf dieser flachen Wasserscheide befinden sich einige Ackerfelder und Gehöfte und nördlich 
dieser Gehöfte wird aus dem Pisfala-Tale eine enge Schlucht. Das Gefälle dieser Schlucht ist recht bedeu
tend, die Schlucht dauert aber nicht lange. Bei Nerdhana öffnet sic sich zu einer hochgelegenen Ebene, 
auf welcher der Bach in einem steilwandigen Graben einherfliesst. A n dieser Stelle wiederholt sich 
etwas ähnliches, wie bei Kozn. Der Bach fliesst auf einer länglichen Ebene, deren beiderseitige Ränder

Fig. 13*. Das Pisiala-Tal auf der Wasserscheide 
zwischen Drin und Kiri.
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von der rückschreitenden Erosion zweier unvergleichlich tieferer Taler angenagt werden. Das eine dieser 
Täler führt nach Westen in den Kiri, das andere führt nach Zub im Nerfusa-Tale und von dort in 
den Drin. Der Pisfala-Bach fliesst auf diese Weise hier sozusagen auf der Wasserscheide zwischen 
dem Kiri-Bach und der Ncrfusa. Die Höhe dieser Stelle beträgt ungefähr 170 m.

Gehen wir ntin auf den Ljunii über. Von Zub bis an den Drin bildet der Talboden 
des Ljumi-Tales eine ziemlich breite, schotterbedeckte Fläche ; die Hänge bestehen aus Ser* 
pentin. Das Aufhören des Serpentins bei Zub ist vor allem an der Vegetation bemerkbar. An Stelle 
der auf dem Serpentin zerstreut vorkommenden Wacholder-Büsche trifft man auf dem Schictcr Árbutus, 

E rica  und andere, die Macchic charakterisierende Gewächse. Mit Ausnahme der Talsohle sind alle 
Gehänge bis an 200 m Meereshöhe mit Macchie bekleidet, nur beim Aufstiege zum höheren Cerpiku- 
Berge kann man in einer relativ noch niedrigen Lage am Nordhangc Gestrüpp von Carpinus orien

talis und darüber Eichengestrüpp mit Sumach als Unterholz treffen.
Der Nordhang des Cerpiku-Bcrgcs verdient insoferne Beachtung, als in einer Kluft im Ge

steine hier gediegenes Kupier verkam. Leider hat sich Professor Frech’s günstige Prognose nicht 
bewährt und ein Aufschliessen der Kupferader führte sehr bald zu ihrem Verschwinden.

An seiner rechten (nördlichen) Seite erhält der Ljumi — und zwar genau dort, wo er seine 
Richtung von Westsüdwest in Südsüdwest ändert — zwei Ncbenbächc, die in tiefen Schluchten 
gegen Südsüdwest fliessen. W ie beim Kiri, fällt also hier eine Richtungsänderung trotz Schluchtcnbildung 
mit der Aufnahme von Ncbenbächcn zusammen.

Der erste Ncbcnbach, der sich aus zwei Zuflüssen bildet, entspringt von den Höhen bei Cafa 
Spalit in rund 350 m, der andere bei Zurri Kstjelit in 600 in Höhe. Zwischen diesen Zuflüssen 
befinden sich lange, stellenweise horizontale Rücken (vergl. Taf. X X IV ., Fig. 1.). Eine ihrer horizontalen 
Flächen liegt in 240, die andere in 440 m Höhe ; ausserdem lässt sich eine dritte horizontale Fläche 
bei Zurri Kstjelit und Vilza um 630 m konstatieren.

Die Flanken dieser Rücken fallen steil in die Täler. Fast überall sind sie schütter mit Gestrüpp, 
vorwiegend Eichen und Sumach, bewachsen, zwischen dem Gestrüppe schaut jedoch überall der Fels 
hervor. Grösstenteils besteht der Fels aus dunklem Porphyr oder Diabas ; unterbrochen wird diese 
Monotonie durch weisse, vegetationsfreie, weithin sichtbare, horizontale Kalkbänke, sowie gelbe und rote 
Streifen von Radiolarit- und Jaspisschiefern, die sich an den Hängen dahinziehen.

Am horizontalen Teile aller dieser Rücken sind häufig, so z. B . zwischen Cafa Spalit und 
Zurri Pejs herrliche Waldparzcllen von Edelkastanien zu treffen. Der auf der Wasserscheide zwischen 
Ljumi und Kiri liegende Zurri Kstjelit ist insoferne bemerkenswert, als sich hier auf einem nur wenig 
über die Umgebung emporragenden Kalkkegel eine niedere, angeblich ohne Mörtel aufgeführte Ring
mauer befinden soll. Da ich keine Zeit hatte, den Ort genauer zu untersuchen, so muss ich dies meinen 
Nachfolgern überlassen. Der Name Kstjeli (aus lat. castellum) spricht für die Richtigkeit der Tradition.

Der Wassermangel auf den meisten Rücken verhindert ihre Bewässerung, ihre Besiedelung 
und daher auch die Urbarmachung der auf ihnen befindlichen Flächen. Die Weiler dieses Gebietes 
liegen alle an Absätzen an der Lehne, die Felder befinden sich in der Nähe der Gehöfte.

Plündert Meter unterhalb des Zurri Kstjelit befinden sich die Gehöfte von Capaj. Geht man 
vom Zurri Kstjelit auf der Wasserscheide gegen den Cukali aufwärts (vergl. Fig. 14.), so gelangt man
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auf einen relativ schmalen, in seiner Längsrichtung allmählich und in Treppen ansteigenden Rücken, 
der zur Cafa Kajvat hinaufführt. Eine dieser Treppen ist Snc Premia in 650 m (vergi. Taf. XXIV., 
Fig. 1.), eine zweite Tu Dardha in 8П) m Höhe. Zur Rechten hat man fortwährend die steilen Hänge des Proni 
Stajs, des dritten Nebenbaches des Ljumi, zur Linken unterhalb des W eges flaches, aus einigen Mulden 
bestehendes Gebiet, von dem steile Schluchten in den Kiri-Bach führen. Diese flachen Mulden, die Thep, 
Fusa Gomares und Fusa Fossekut heissen, sind die Quellgebiete der südlichen Nebentäler des Kiri. Sie sind 
in jeder Hinsicht als Analoga zu der bereits besprochenen, an der unteren Grenze des Buchenwaldes 
gelegenen Nermola-Ebene zu betrachten ; die Höhe ist leider bisher nur im Thep gemessen, sie beträgt 
an dieser Stelle 680 m. Seiner Höhenlage entsprechend ist Thep mit Eichengestrüpp bedeckt.

Der wichtigste Nebenbach des Ljumi ist .der unweit des Lugu Cois entspringende Proni 
Mchajt. Auch dieser Bach ist, so wie die bisherigen, durch absolute Unwegsamkeit seiner Talsohle 
charakterisiert. Er stürzt bald in Kaskaden über Bänke hellen Kalkes, bald versiegt er in Schutt

erzeugendem, zerklüftetem Hornsteinschiefer und in solchen Fällen wird er als Wasserader erst wieder auf 
einer Tonschieferlage sichtbar.

Auch im Gebiete des Ljumi Mehajt sind neben Steilabstürze'n ebene Rücken .und ebene 
Sohlenabschnitte vorhanden ; die interessanteste Fläche ist zweifellos die von Vukaj. Nach einem ziemlich 
steilen Anstiege zur Cafa Begfares am Nordabhange des Proni Mchajt gelangt man auf einen in 900 m 
Höhe befindlichen Rücken. Er wird aus steil gestelltem Hornsieinschiefer gebildet. Zur Rechten senkt 
sich der Ljumi Mehajt steil abwärts. Links von dem Rücken hat man, gleichfalls tief unter sich den 
Ljumi. Die Länge der horizontalen Rückenfläche, die auf diese W eise einen kleinen Sattel bildet, 
beträgt nicht einmal 100 m ; wendet man sich aber, dem Verlaufe der 960 m-Schichfenlinie folgend, 
gegen den Ljumi, so sieht man, wie sein Bett rasch emporsteigt und kaum einige Schritte weit vom 
Sattel fliesst auch er in 900 m Höhe ; statt in einem tief gefurchten Tale fliesst er jedoch auf einer 
kleinen Fläche, die wohl 500 m lang ist und fast gar kein Gefälle aufweisf. Auf mein Befragen nannte man 
mir diese Fläche Livadi Causii. Rückwärts findet die Livadi Causif ihren Abschluss in einem Felsenhange, aus 
dem der Proni Mehajt, Kaskaden bildend, in einer schmalen, engen Schlucht heraustritt ; lateral von Livadi 
Causii bemerkt man zwei fast horizontale, kaum 60 m hohe Rücken. Auch diese seitlichen Rücken der
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Livadi Causit gehen lateral von der erwähnten Schlucht aufwärts in einen Steilhang über. Der Stcilaufstieg 
oberhalb der Rücken dauert über 100 m. Die Buchengrenze beginnt hier an seiner Basis in 980 m. 
Offenbar ist die Livadi Causit mit ihren beiden niederen Nebenrücken als alte Terrainform zu deuten.

Die Untersuchung von Livadi Causit brachte uns vom unteren in den oberen Mittellauf des 
Ljumi, deshalb wollen wir nun diesen untersuchen. Genau dieselben flachen, im Hintergründe an einen 
Steilanstieg anstossenden Rücken, wie bei der Livadi Causit findet man auch südlich des Ljumi, an der 
Wasserscheide zwischen diesem Rücken und dem Proni Duksit. Am Nordende dieser Fläche liegt der 
Ort Vatpajaj, gegen Süden zieht sie sich zur steinigen, von einigen Bäumen gekrönten Kuppe Stamza fort. 
A ls Landmarke ist die einen prächtigen Rundblick gewährende Stamza geographisch von einiger Bedeutung.

Beim Abstiege von der Stamza gegen den Proni Duksit (vergi. Taf. XXII., Fig. 1.) findet man 
schon einige Meter unter der Kuppe Eichen, ebenso sind Eichen am Südwesfabhange dieser Kuppe 
zu bemerken. Die untere Grenze des Buchenwaldes liegt demnach in dieser Gegend etwa zwischen 
900 und 1000 m.

Verfolgen wir nun den südlich des Ljumi bemerkbaren Rücken, den wir die Ncbcnwasser- 
schcide nannten, von der Stamza bis an sein Ende bei Mskala.

Die Vegetation des Rückens bleibt oben bis zur Ruine Kisa Saht die gleiche. Der Charakter 
der bald felsigen, bald Gestrüpp-bewachsenen, im Oberläufe 100, im Unterlaufe 200 m hohen, immer 
steilen Hänge des Ljumi ist in diesem Gebiet auch derselbe, wie beim Proni Mchajl und die zahlreichen 
Gräben, die an diesen Hängen hinabführen, haben alle Wasserriss-Charakter. Auch die Ncbcnwasser^ 
scheide senkt sich von der Stamza bis zu ihrem Ende beim Mskala allmählich und treppenförmig abwärts. 
Die kleineren Treppen, wie eine westlich von der Stamza in 900 m Meereshöhe, dann eine in 590 m 
wollen wir absichtlich ignorieren, wichtig sind aber die Treppen, die man bei Brzola zwischen Г00 und 
800, dann bei Sne Prenna in 650, sowie am Cerpiku-Berge und bei Rasa Gris in 450, endlich west
lich der Sati-Kirchc in ungefähr 240 m Meereshöhe antrifft (vergl. Fig. 14.).

Besonders interessant sind die Verhältnisse bei Brzola. Brzola ist eine, ein Dorf tragende 
Ebene mit eigentümlicher Umgrenzung. Steht man bei der Kapelle von Brzola und schaut man gegen Süd
westen, so hebt sich die Ebene zur Rechten auf einer Strecke von ungefähr 600 Schritten etwas bis zu dem 
dort ansetzenden, 15-gradigen Steilabtall in den Ljumi; zur Linken steigt die Ebene gleichfalls allmäh
lich empor und endet dort in 1000 Schritt Distanz bei einem kleinen Sattel, jenseits dessen sich dann 
mit anfänglich bloss (!) 20-gradigem Gefälle der Proni Piz zum Drin hinabsenkt. Südwestlich der 
Brzöla-Kapcllc beginnt gleichfalls eine tiefe Schlucht, in dieser fliesst der Proni Prekalit, der die Brzola* 
Ebenc entwässert.

Von Brzola bis an den Drin ist der Proni Prekalit ein fast wasserleerer Graben, merkwürdig 
wird er aber durch die Höhenlage seines Anfangs ; dieser liegt oberhalb Brzolas auf der schmalen 
Wasserscheide zwischen Ljumi und Piz in 900 m Höhe (vergl. Fig. 15.). Statt der kürzesten Linie benützen die 
hier niederfallenden Regenwässer zum Abläufe förmlich die längste. Dass uns die heutige Topographie bei der 
Erklärung dieser Anomalie vollkommen im Stich lässt, bedarf keines Beweises. Sie wird verständlich, wenn 
man den Untergrund des Brzola-Plateaus betrachtet. Der Kalk dieses Plateaus ist überall zerrissen, 
zerfressen und bildet mehrere Meter hohe Schratten (vergl. Taf. XXIII., Fig. 3.). Alle diese spitzen 
Schratten werden durch eine mächtige Lage von braunem Jaspisschutt verhüllt. Da in anderen, höheren
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Gegenden des Ljumi der nicht zertrümmerte Jaspis überall in normaler Weise einem ganz ähnlichen 
Kalk aufruhi, können wir seine Zertrümmerung bei Brzola nur durch die Annahme erklären, dass die 
Schraftcnbildung schon vor der Ablagerung des Hornsteins existierte und es läge dann eine präjurassi* 
sehe Karstoberfläche vor. Eine spätere Korrosion kann dann das Relief akzentuiert haben. Da das Pla= 
ieau von Brzola etwas über die sonstigen, in ähnlicher Höhenlage befindlichen Abtragungsflächen des 
Poslripa-Gebietes emporragt, ist dieser Nachweis, dass es auch eine andere Entstehungsgeschichte hat, 
nicht ohne Bedeutung.

Brzola ist eine der wenigen Gegenden, wo sich im Gebiete von Postripa etwas, was fast wie 
ein Dorf ausschaut, entwickelt hat, sonst sind auch im Gebiete des Ljumi die spärlichen Ansiedelungen 
allenthalben zerstreut zu treffen. Unterhalb des Brzola-Plaleaus gelangt man gegen Mskala wandernd

auf einen anfangs steiler, später sanft abfallenden, 
schmalen Rücken ; er endet in einem kleinen Fels= 
kegel, der mit einem Haine von Zitterpappeln 
bedeckt ist. Im Schatten dieser Bäume steht die 
alte Kapelle Sne Prenna. In dieses Niveau gehört 
auch der Zurri Ksfjelit. Ein steiler, zum Teil sogar 
felsiger Absturz führt einen von Sne Prenna auf 
das in 400 m Höhe liegende, neuerlich fast hori
zontale Gelände Rasa Gris, das sich bis zum 
Cerpiku^Berge fortsetzt. Hier stehen in einem Kas- 
fanienwald einige Hütten und unter Rasa Gris 
senkt sich die Nebenwasserscheide wieder mässig 
steil bis auf die Höhe von 240 m. In dieser Höhe 
trifft man den vorletzten horizontalen Rücken
abschnitt oberhalb Mskalas. Infolge mannigfacher 
Unterbrechungen repräsentiert er sich nicht als zu
sammenhängender Rücken, sondern als ein System 

unregelmässig auftretender, der Höhe nach etwas variierender Kuppen. Trotz der niederen Höhe der 
absolut bloss 260 m hohen Kuppen, ist ihr Abfall gegen den Nerfusa-Bach immer noch sehr 
steil, die Verbindung zwischen ihnen hingegen eine flache. W o diese Rücken aus Schieferboden oder 
Eruptivgestein bestehen, sind sie mit Macchie, also Ä rbufus, Myrihen und Erica bewachsen ; Ser- 
pentingebiefe verraten sich, so wie am gegenüber liegenden Bardanjolf, durch ihre Kahlheit. Der hie und 
da auftretende Kalk bildet helle Felsen, in seinen Klüften nistet überall dunkelgrünes Buschwerk.

Die letzte Terrainsiufe beim Abfälle der Nebenwasserscheide gegen Mskala und gegen Zub 
wird von drei niederen, horizontalen Rückenabsätzen in 190 m Höhe gebildet. Uber diese ist nicht viel 
zu bemerken, es sei denn, dass an ihrem Fusse die jetzigen Täler schon so breit und wasserreich 
sind, dass in ihnen Niederlassungen entstehen konnten. Meist sind diese Niederlassungen auf kleinen, 
oberhalb der Hochwassermarke liegenden Diluvial-Terrassen gelegen. Da die Macchie in diesem Gebiete 
an den Südlehnen bis 200 m emporsteigt, reicht sie bei diesen niederen Rücken bis auf deren Spitze.

Nun handelt es sich darum, die von der Nebenwasserscheide zum Drin führenden Täler kurz

500m 0 1 ?.Km
i i_________i_________i_____ _____________ i

Fig. 15.* Das Plateau von Brzola.
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zu schildern. Àn Grösse nehmen diese Täler im allgemeinen von Westen gegen Osten zu. Die Ur
sache ist in dem vom Drin divergierenden Verlaufe der Nebenwasserscheidc gegeben.

Das erste, von dem 460 m hohen Rasa Gris kommende Tal ist bloss 3 km lang und hat 
ein durchschnittliches Gefälle von 10°, das grösste ist der vor Slaku herabkommende Proj Duksit : 
er ist fast 6 km lang und hat ein Durchschnittsgefälle von 19°, doch hat seine Gefällskurve an zwei 
Stellen eine Knickung. Unter den vier grösseren Tälern, die von der Nebenwasserscheidc in den 
Drin führen, kann man einen östlichen und einen westlichen Typus unterscheiden. Den westlichen 
Typus repräsentieren der Proni Vassijaj und Proni Prekalit, den östlichen der Proni Piz und der 
Proni Fosseku.

Der Vassijaj-Typus ist in verschiedenartige Gesteine, wie Schiefer, Hornstein und Plattenkalk 
eingegraben, seine Hänge sind daher steil, aber nur stellenweise felsig, der Talgrund steigt bis zu seinem 
Ursprung in Г00 m fast regelmässig empor. Siedelungen sind stellenweise an den Hängen, stellenweise, 
wenn auch selten, auch im Talgrunde zu treffen.

Der Fosscku-Typus zeigt ganz anderen Charakter. À n den Hängen des Cukali, in 1300—1500 m 
Meereshöhe entspringend, senken sich die Qucllgräben des FossekuMypus bis Г50 m steil abwärts, 
dann verschwindet das Gefälle, ebenso verschwinden die steilen, die einzelnen Gräben trennenden, 
markierten Gräte und alle Graben laufen auf einer fast horizontalen Fläche, als ungefähr 3—10 m tief 
eingeschnittene Furchen fast parallel nebeneinander. Das Material dieser Fläche ist bei Slaku durch periodische 
Regengüsse abgewaschener, mittelharter Schiefer. Unter 600 m beginnen sich die vom Cukali kommenden 
Gräben zu vereinen, dann beginnen sie, zuerst kleine, dann grössere Felscnabstürze bildend, ihr Bett in 
den horizontalen Schieferplaften immer stärker zu vertiefen, endlich gelangen sic nach Durchsägung eines 
Hornsfeinniveaus auf einen massigen Kalkfels und da geht dann der am Rande des Schieferplateaus 
nur unbedeutende Graben in einen klaffenden, schauerlichen Abgrund über. Die Höhe der Wände 
dieser Abgründe beträgt z. B. beim Proni Fosseku, in der Nähe des Drin nahezu 300 m ; zwischen 
den Wänden liegt ein wasserloses, mit Schotter erfülltes Bachbeft.

Der Proni Piz zeigt den nämlichen Charakter, wie der Proni Fosseku, doch ist der Plateau^ 
abschnitt und das Zusammenströmen in kOO m Höhe weniger markiert.

Ausser durch den Proni Piz werden die auf die Platcaulandschaft von Slaku niederfallenden 
Regenwässer durch einige andere, kleine Täler abgeleitet, die am Rande des Plateaus entspringen. Alle 
diese kleinen Täler zeigen den Vassijaj-Typus und dies beweist uns, dass der Fosseku-Typus einfach 
aus der Verschmelzung älterer, bloss bis auf das Slaku-Plafcau herabführender Täler mit Tälern des 
Vassijaj-Typus hervorging. Der hohe Ursprung der normaler W eise trockenen Fosseku-Täler hat ihre 
zeitweise grössere Wasserführung zur Folge und dadurch wurden ihre unteren, ursprünglich den Vassi
jaj-Typus aufweisenden Abschnitte in Schluchten verwandelt.

Mächtige Hornstcinlagcn sind infolge der Sprödigkeit dieses Materials und seiner daraus resul
tierenden Haarspalten ein ebenso wasserdurchlässiges, dabei aber sterileres Gestein, als Kalkstein (vergl. Taf. 
XXI., Fig. 4.) und da nun Hornstein im Gebiete von Slaku grosse Flächen einnimmt, ist das ganze Gebiet 
durch Wasserarmut charakterisiert. Die einzelnen Quellen, die man in Slaku antrifft, versiegen bald nach ihrem 
Ursprung und als Folge der Sommerhitze, der Ziegenwirtschaft und der Laubverfütfcrung hat daher die 
ganze, durch kleine Täler zerfurchte Landschaft einen recht trostlosen Charakter. In den Hornsfeinge*
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bicfen isi stellenweise Eichengestrüpp, in Schiefergebiefen, so z. B. namentlich am Abfälle gegen den 
Bena-Bach Forsy ih ia -G cstrüpp  zu treffen. Am Drin, in Slaku, befindet sich die Fusa Katalajes. Dort 
sollte sich der Rest einer Drin-Brücke befinden, ich untersuchte die Stelle, fand aber nur verfestigtes, 
diluviales Konglomerat vor, jedoch keine Spur einer Brücke.

A ls Anhang an die Beschreibung des Vorlandes des Cukali ist der südwestlich hievon liegende 
Jubani zu schildern. Orographisch gehört zwar der Jubani zum Gebiete von Dukadzin und könnte daher 
auch als westlichster Teil von Dukadzin geschildert werden, da er aber von Dukadzin durch die jetzige, 1 km 
breite und 150 m tiefe Drin-Furche getrennt wird, so kann man ihn auch im Anschlüsse an Postripa 
schildern. Von Postripa ist der Jubani durch ein altes, in 190 m Meereshöhe liegendes, 3 km breites 
Drin-Bett getrennt. Von der Skutariner Ebene aus, also von Westen her repräsentiert sich der Jubani 
als ein stattlicher, steil aufragender, oben einen Felsabsatz tragender Bergzug von 400 m Höhe, mit steilen, aber 
nicht tief eingeschnittenen Hängen (vergi. Taf. XXIV., Fig. 4.). Am Fusse des Jubani gegen die Ebene liegen 
eine Reihe von grossen Dörfern, wie Guri Zi und Jubani, dann einige kleinere, wie Ganjola und Spasari. 
Infolge des warmen Klimas dieser Orte sind bei ihnen ausgedehnte Olivenanpilanzungen zu treffen, 
ausserdem ist namentlich der wilde Granatstrauch häufig. Dass Feigen und Wein in ausgedehntem 
Masse gezogen werden, ist ganz natürlich. In 250 m Meereshöhe ist am steilen Westhangc des Jubani 
eine horizontale, durch reichlichen Quellsinter verkittete Breccie konstatierbar.

Der Osthang des Jubani ist vom Westhang wesentlich verschieden. Statt eines Stcilhanges 
sicht man eine bloss aus Kalkgestein bestehende, sich allmählich ostwärts absenkende, wegen ihres 
Tabakes berühmte Platte ; als Rücken repräsentieren sich nur die über 450 m empori agenden Teile.

Die höchste Stufe der Jubani-Platie liegt bei dem Passe Cafa Golemit in 400—450 m Höhe, 
nach dieser Cafa wollen wir sie die Golemi-Platte nennen. Sie ist schütter mit Eichengestrüpp bewach
sen; Steinriegel trennen die steinigen, nur hie und da eine Grasnarbe zeigenden Parzellen der einzelnen 
Besitzer. Unter der Golemi-Platte folgt eine verkarstete Ebene, die das Dorf und die Pfarrkirche 
von Seldinja_ trägt und die wir die Seldinja-Terrasse nennen. Im Osten und im Süden fällt die Sei- 
dinja-Terrasse steil gegen den Drin ab, im Norden schliesst sich eine weitere Terrasse an, die sich, parallel 
zu dem östlich des Jubani Nord—Süd fliessenden Drin-Abschnitte nordwärts hinzieht. Die Ausdehnung 
dieser untersten Terrasse ist nicht bedeutend, ihre Breite beträgt ungefähr 1 km, ihre Fänge nicht viel 
mehr als T5 km, bedeutsam ist sie aber deshalb, weil sie eine wohlentwickelte, vorwiegend aus J a s 
pisstücken bestehende Schotterlage aufweist. Die Herkunft dieses Schotters liegt offenbar im Gebiete 
von Postripa, denn dies ist in der Umgebung das einzige Gebiet, wo Jaspis und Hornstein in grös
serer Menge vorkommt. W ie wir später sehen werden, ist dies für die Altersbestimmung des jetzi
gen Drin-Tales sehr wichtig. Nach der auf dieser Terrasse liegenden Ortschaft Rogami, wo mir 
T om Gjini oft Gastfreundschaft gewährte, will ich diese schotterführende Terrasse die Rogami-Ter- 
rasse nennen.

W ir verlassen nun das Vorland und wenden uns zum Cukali.
Der Cukali ist ein im allgemeinen trapezförmiger Bergstock, der im Durchschnitt auf 1300 m 

emporsteigt (vergl. Fig. 16.). Die Seiten des Trapezes schauen gegen Nordnordwest, gegen West, Süd und 
gegen Ostnordost. A ls Basis dieses Bergstockes hat die 1100 m-Linie zu gelten, denn oberhalb dieser Linie 
beginnt allenthalben eine ganz besondere Steigung. In ungefähr 1300 m Meereshöhe trifft man am Cukali
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eine sanfi undulicrtc, nur durch wenige, später noch zu besprechende Einschnitte unterbrochene Fläche. 
Im Norden, Westen und Osten umgibt sie ein Kranz von durchschnittlich 1500—1 ("00 m hohen Bergen.

W ir wollen die Berge der Reihe nach aufzählen. Im Norden sind es von Ost nach 
West die Radiks, die Ccta Bcriss, die Maja Mulecifit und die Ncnzave ; im Westen von Nord 
nach Süd die Ncnzave, der Cukali und die Maja Mokt, im Süden endlich die Maja Mokt, 
der Nerz Slakuf, der auch Kunora genannte Zurri Nenz und der Mali Bardh. Die Passhöhe 
zwischen diesen, oft kuppenartigen Bergen liegt zwischen 1300 und 1400 m. Innerhalb der Umrah
mung wird die undulierfe Hochfläche durch drei Einsenkungen durchbrochen. Die westlichste,

die Fusa Liccnit ist eine abflusslose Uvala in 12Г0 m Höhe (vergl. Taf. XVII., Fig. 1.), 
die beiden östlichen sind der Lugu Ars und der Lugu Bens. Ersterer ist, sich gegen Osten immer 
steiler und steiler senkend, das Ursprungsgebiet des Lugu Brcjt, der in das Vilza-Tal hinabführt, in 
letzterem, der gleich gestaltet ist, entspringt ein südwärts fliessender Nebenbach des Proni Bens. 
Betrachtet man die Umrahmung, so wundert man sich, weshalb nicht auch diese zweite Mulde ost
wärts mündet. Offenbar ist der Grund, weshalb die Gewässer des Lugu Bens ihren Abfluss gegen 
Süden fanden, in dem ungeheueren Gefälle des Bena-Bachcs und der Drin-Nähe gelegen. Auf jeden 
Fall lassen sich sowohl der Lugu Ars, als auch der Lugu Bens schon durch ihre Gestalt als reine

Geologica Hungarica, tomus III. 8
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Erosionsproduktc erkennen; sie sind sozusagen akzidentelle Erscheinungen, welche die 1300 m hohe 
Hochfläche des Cukali unterbrechen.

Trotz ihrer bedeutenden Höhe und ihres Kalkgesteins, ist die innere Hochfläche des Cukali 
überall mit herrlichem Buchenwald bestanden und im Juni 1909 fand ich oberhalb Brusfuli auch wilde 
Pfingstrosen in 1200 m Mccrcshöhc. Plündert Meter höher blühten langgcsticlte Primeln und wcissc 
Narzissen. Ausser der inneren Hochfläche des Cukali lassen sich stellenweise auch die Spuren einer 
alten, äusseren Hochfläche konstatieren ; allerdings kann man sie nur an wenigen Stellen treffen. A ls 
Ruinen dieser äusseren Hochfläche sind die sich südwärts anschliessenden Berge Maja Cikokut und 
Maja Guss im Süden, dann aber speziell eine kleine Stelle nördlich der Maja Nenzave bei einem klcP 
nen, Proni Mulinit genannten, zum Kiri-Bach hinabführenden Tale zu erwähnen. Die letztgenannte 
Stelle verdient eine eingehendere Beschreibung.

Steht man auf der flachen Kuppe Cafa Livadit oberhalb des Kiri-Bachcs, so sicht man 
gegen Nordosien schauend in die tiefe, felsige Talschlucht des Proni Mulinit. Jenseits des Proni 
Mulinit enden die Felswände oben in der Maja Klcerit. Die Höhe der Maja Klcerit und der Cafa Livadit 
beträgt etwa 1400 m. Oben gehen beide Berge in eine Fläche über. Begleitet man nun von der Cafa 
Livadit das Tal Proni Mulinii gegen seinen Ursprung, so sieht man bald, wie jenseit der von Maja Klcerit 
und Cafa Livadit gebildeten Enge der Talbodcn, der 1 km unterhalb der Enge noch 330 m Meeres
höhe aufwies, rasch auf 1350 m emporsteigt ; oberhalb 1350 m wird der Anstieg dann etwas weniger 
markant, bald erreicht aber der Talboden doch 1440 m Höhe und von hier führt er nun als in dem 
tiefen Lehmboden einer kleinen Ebene eingegrabener Riss fast 1 km weit nahezu horizontal. Zu beiden 
Seiten der kleinen, auf diese W eise entstehenden Ebene steigen die Hänge mässig an und die Ncben- 
gräben, die das Regenwasser des umliegenden Gebietes zum Hauptwasserriss führen, stossen, dem ge
ringen Gefälle entsprechend in Winkeln von 60 — Г0° an den Hauptriss. Dies dauert so bis knapp 
an die Wasserscheide des Kiri und der im Inneren des Cukali gelegen Fusa Licenit. An der Wasser
scheide selbst sieht man im horizontalen Lehmboden wieder einen Riss, der aus der Ferne den Ein
druck macht, als ob auch er das Regenwasser in den Proni Mulinit leiten würde, sicht man aber 
genauer zu, so gewahrt man, dass er es gegen die Fusa Licenit leitet. Die Täuschung ist eine so voll
kommene, dass ich, als ich die Gegend topographisch aufnahm, die Wasserscheide übersah und zurück
kehren musste und sie erst nach Suchen auffand. Dass sich unter solchen Umständen sogar Eingebo
rene am Cukali leicht verirren, ist verständlich. Auch mir ist dies bei der Erforschung des Cukali 
widerfahren. Einmal wollte ich mit meinen Begleitern von der Fusa Licenit auf den Mali Bardh und 
plötzlich standen wir auf den Felswänden der Kunora, ein andercsmal verirrten sich meine Begleiter 
nordöstlich des Mali Lakens.

Ein auf 1000 m hinabsteigender Sattel trennt den Cukali von dem im Norden folgenden Berg
zuge : dem eine schmale, fast vertikale W and zwischen dem PrekalPTale und dem Talsystem von 
Guri Leks bildenden Buoli. An seinem Nordende geht der Buoli in die Maja Bigs über und durch 
die Maja Bigs und den Buoli verbindet sich der Cukali mit der weiter im Norden liegenden Trennungs
linie von Kiri und Ljesnica.

Uber das von der Fusa Licenit gegen den Drin hinabführendc Tal ist wenig zu bemerken. 
Die Fusa Licenit hat bei normaler Witterung keinen oberirdischen Abfluss, ein an ihrem Südende befind-
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lichcs Ponor verschluckt das sich nach heftigen Regengüssen ansammelnde Wasser. An diese Ebene 
schliessf sich ein V-förmiges, über Felsabsätzc steil abwärts führendes Tal an, in dem sich erst weiter 
gegen unten wieder W asser einsicllt. Von der Stelle Hamala Mulinit an vermindert sich das Gefälle 
und bleibt unbedeutend bis an den Drin, rechts oberhalb des Tales liegt an einer Stelle weniger steilen 
Gefälles der Ort Bena. Bei einigen alten, 160 Jahresringe zeigenden Eichen, die unweit der Kapelle 
dieses Ortes stehen, kommen Zicgelreste, Schlackcnspurcn und beim Ackern auch Topfreste zum Vor
schein. Ein in der Nähe gelegener Ort heisst Bulgu Kiss. Bei der Bcna-Kapcllc ist in die Mauer ein 
Stein eingebaut, der eine Wellenlinie mit abwechselnd rückwärtsgebogenen Spiralen aufweist. Es zeigt 
dies, dass die Kapelle vortürkischen Alters ist. Südlich der Cafa Cerctit klebt an dem Steilhange ober* 
halb Bcnas in 600 Meereshöhe und 480 m oberhalb des Bcna*Baches ein Fetzen Kalkbreccie.

Mit der Beschreibung des Cukali ist die Schilderung der nördlich des Drin liegenden, ber* 
gigen Gegenden Nordalbaniens beendet und es kann an die Schilderung der südlich liegenden Gebiete 
geschritten werden.

C) DUKADZIN.
Von rein geographischem Standpunkte ist Dukadzin nichts weniger als eine in sich abgeschlossene 

Einheit, denn im Norden bildet der Drin zwar eine gute Grenze, südwärts gehen aber viele Bergzüge 
und Flussläufe von Dukadzin allmählich in die Merdita über.

Etwas besser, als durch seine Topographie ist Dukadzin durch seine geologischen Verhältnisse 
charakterisiert. Während sich Merdita überwiegend aus triadischcn Eruptivgesteinen aufbaut und juras* 
sische Eruptiva nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist in Dukadzin gerade das Umgekehrte der 
Fall. Die vielfach sichtbare verschiedene Härte und die verschiedenartige Widerstandsfähigkeit dieser 
beiden Gesteinsgruppen verleiht den beiden Gebieten ein anweichendes lokales Kolorit.

Die grössten Unterschiede zwischen Merdita und Dukadzin liegen nicht auf topographischem, 
sondern politischem Gebiete. Merdita beugte sich der Oberhoheit der Familie Dzon Markus, in Dukadzin 
unterlagen aber nur die randlich in dieses Gebiet eingewanderten Merdifcn ihrem Einflüsse. Trotz aller 
dieser Unterschiede bleibt die Abtrennung von Dukadzin und Merdita eine arbiträre Sache. Am 
zweckmässigstcn erschein cs vom Drin*Flussc bei Vau Dcnjs bis Puka den Gömsicc*Bach und 
den Proni Rconif als Grenze zu betrachten, dann von Puka bis nach Hani Raps die Grenze auf der 
Wasserscheide zwischen Drin und Gjadri zu ziehen und vom Hani Raps bis an die Cafa Malit 
dieselbe etwas südlich des Prizren mit Skutari verbindenden Weges zu verlegen. Südlich dieses Weges 
wären nur die, die Talcrweiterung von Fusa Arsit im Süden begrenzenden niederen, bewaldeten Hänge 
zu Dukadzin zu zählen. Von der Cafa Malit ist die Grenze so an den Drin zu ziehen, dass das 
Goska*Tal ausserhalb Dukadzins bleibt.

Landschaftlich ist das Gebiet von Dukadzin in seinem westlichen Teile ein meist in Rücken 
aufgelöstes Bcrgland mit steilen Hängen und wenig oder fast gar keinem Waldwuchs. Im zentralen 
Teile hebt sich aus diesem Bergland ein bewaldetes Mittelgebirge hervor, das sanft gewölbte Konturen 
zeigt. Grosse Felswände sind in ganz Dukadzin nur an dem isoliert emporragenden Clumi Merturit 
bemerkbar, der aus einem bewaldeten, sanften Gelände schroff emporsteigt.

8'
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Infolge der gleichartigen Gesteinsbeschaffenheit ist das Gebiet von Dukadzin auch landschaftlich 
monoton : Farbeneffekte oder überraschende Ausblicke fehlen völlig ; meist sicht man nur ein recht 
monotones Tal oder eine ebenso monotone Lehne. Auch im Mittelgebirge hindern die sanften Tcrrain- 
formen und der dichte Waldwuchs meist den Ausblick auf das tiefer liegende Gelände, wo jedoch 
eine Lichtung dies ermöglicht, da ist er freilich lohnend. Namentlich von Roga Draseve unweit der 
Kunora ist er bei geeigneter Beleuchtung geradezu faszinierend, denn hier sieht man gegen Westen 
schauend, wie im blauen Dunste Bergrücken nach Bergrücken glcichmässig und sanft gewölbt empor
steigt und keine schroffe Form stört das ruhige Ebenmass des Bildes. Der dichte W ald legt sich samt
artig über alle Formen und die ganze Gegend atmet Abgeschiedenheit und Ruhe (vcrgl. auch Taf. 
XL, Fig. 3.).

Sehr lückenhaft sind unsere Kenntnisse über die Anzahl der Bewohner von Dukadzin. Von 
zuverlässigen Autoren haben über dieses Gebiet bloss Hahn, L ippich und Ippen berichtet, ferner ist ein 
Verzeichnis der Häuser einzelner Pfarren im Franziskaner-Schematismus enthalten, endlich habe ich 
selbst einige Daten zu sammeln getrachtet, doch mit unbefriedigendem Resultate. Da sich in diesen 
Gebieten weder die Pfarren, noch die Bajrakbcgriffc mit dem Komplexe der untereinander blutsver
wandten Familien decken, ist cs sogar schwer die neuesten, off auf Verschiedenes bezughabenden statisti
schen Angaben dieses Gebietes mit den älteren zu vergleichen. Im ganzen scheint Dukadzin von 10.000 
Einwohnern bevölkert zu sein, was ungefähr 13 Einwohner auf 1 km2 ergibt. Hecquard schätzte in 1859 die 
Einwohner dieses Gebietes auf 6800, P isko ohne Malizi auf 10.000, Sax auf 9500 Seelen, es scheint 
aber nach dem Gesagten diese Ziffer entschieden zu niedrig. Bei Baldacci finden wir 11.650 Einwohner 
angeführt, was sich aus dem bei der türkischen Regierung beliebten Kunstgriffe erklärt, die christlichen 
Gebiete dünner bevölkert erscheinen zu lassen, als die mohammedanischen. L ippich gibt in 1880 etwa 
18.100 Katholiken und 6240 Mohammedaner an, doch zählt er Malizi hinzu.

Die Unterabteilungen, in die Dukadzin weiterhin zerfällt, sind recht zahlreich. Das westlichste 
Stück ist die Leja bis an den Pass Cafa Smrijs, östlich von der Lcja bilden die sich gegen den Drin 
senkenden Hänge das Gebiet von Komani, die sich gegen den Gömsice-Bach senkenden das Gebiet 
von Kcira. östlich von diesen Gebieten findet man nacheinander das von der Gumina entwässerte 
Gebiet von Celza, dann das Nicderschlagsgcbict des Ljumi Bcriss und um dieses schliessen sich dann, 
einen Drciviertelkreis bildend, das Gebiet des Drin-Knies, der Nordosfhang der Kunora Dardhes und 
die Talerweitcrung der Fusa Arsit. Mit ihrem Wcsfende stössf diese Talcrweitcrung wieder an das 
Gebiet von Celza. Infolge dieser Verhältnisse können wir Dukadzin in fünf Teile gliedern : das Lcja- 
Gebiet, das Gumina-Tal, das Sapaci-Tal, den Drin-Bogen und den Südrand von Dukadzin. W ir begin
nen mit der Leja.

a) D A S GEBIET DER L E JA .

Die Leja ist ein fast ausschliesslich aus Serpentin bestehender Bergrücken, der im Norden vom 
Drin, in Süden vom Gömsicc-Bache und der Skurta Dusit begrenzt wird und sich als die östliche 
Fortsetzung des Jubani-Berges darsfellt, von dem er jedoch, wie schon gesagt wurde, durch den Drin 
getrennt wird. Der Rücken des Leja-Zuges ist grösstenteils eine aus Peridofif bestehende, breite,
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undulierte, mit Gras oder Eichengestrüpp bewachsene Fläche. Durch die Cafa Piacit zerfällt der höchste 
Teil des Rückens in zwei Teile: einen östlichen, der 950 m und einen westlichen, der ungefähr 800 m 
hoch ist (vergl. Fig. 18.). Der Abfall vom östlichen zum westlichen Teil erfolgt unvermittelt in der Form 
einer Treppe. Ob dem Abfalle zwischen 800 und 940 m morphologische Bedeutung zugcschricben werden 
muss, soll vorläufig dahingestellt bleiben.

Von 800 m fällt der Lcja-Rückcn westwärts zuerst gleichmässig bis 520 m, dann stellt sich 
eine 400 m lange Zone geringeren Gefälles ein, bei der sich der Rücken bloss um 10 m senkt, hierauf 
führt ein Steilabfall bis nach Nrkola, das bei 320 m liegt. Ein horizontaler, zwei kleine Kuppen tragender 
Rücken unterbricht hier neuerdings die Gefällskurve, dann senkt sie sich gleichmässig bis zu der bereits 
erwähnten, ca. 120 m hoch liegenden Cafa Bunjefif. Die im Westen der Cafa Bunjetit liegende Maja 
Mardzels erreicht dieselbe Höhe, wie der Rücken von Nrkola. Zwischen der Maja Mardzels und dem Drin 
kann man ausgedehnte Spuren eines zwischen 180 und 210 m Höhe liegenden, von kleinen Tälern zer
furchten und zu Rücken aufgelösten Plateaus treffen. Auf diesem Plateau liegen die Weiler Stena und Lisna.

Die beiderseitigen Hänge des Leja-Berges zeigen im grossen und ganzen gerundete Formen.
940 940 -1000

Sie sind in zahlreiche, mehr oder weniger parallele, weit vorspringende, gerundete Nebenrücken aufgelöst. 
Die zwischen den Rücken V-förmig eingeschnittenen Täler zeigen von der Höhe des Leja-Rückens 
hinab bis zu 200 m Meereshöhe an beiden Hängen der Leja steiles Gefälle, von 200 an wird das 
Gefälle dann bedeutend geringer. Dieser Punkt liegt stets relativ weif im Hintergründe der Täler. 
Namentlich gilt dies für jene längeren Täler, die von der Leja nordwärts gegen den Drin führen. 
Es genügt, wenn wir diesbezüglich auf den bei der Cafa Piacit entspringenden Markkolaj-Bach 
verweisen. Da der Leja=Rückcn vom Drin weiter abliegt, als von der Gömsice, sind auch die von 
der Leja nordwärts führenden Rücken länger, als jene der Südseite. Der Gehängcwinkel beträgt an 
der Nordseite der Leja im allgemeinen 10°, an der Südseite hingegen 12°.

Aber nicht nur in der Gefällskurve der von dem Hauptrücken der Leja herabführenden Täler, 
sondern auch in jener der Nebenrücken sind Knickungen zu konstatieren, denn auf den meisten dieser 
Rücken sind Absätze und Rückfallskuppen sichtbar. Auch das Auftreten dieser Nebenformen ist im 
grossen und ganzen an bestimmte Höhenlagen gebunden.

Zur ersten Gruppe dieser Nebenformen zählen wir die auf der Südseite des 950 m hohen 
Leja-Abschnittes liegende Maja Botit (840 m), zur zweiten die Ncrzana (745 m), die Fusa Morisit (745 m)
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und dic Maja Albons (ПО m). Die dritte Gruppe umfasst eine Reihe von namenlosen kleinen 
Kuppen, deren nordöstlichste in der Fortsetzung des Maja Albons-Rückens in 660 m Meereshöhe 
liegt, dann folgt die Maja Skuliz in 612 m, dann ein kleiner Kegel bei Nrkola in 529 m, ein anderer 
oberhalb Gömsice in 5П m und der Zurri Nenz bei Tröz in 557 m Höhe. Eine vierte Gruppe von 
Nebenformen bildet eine Hügclrcihc, die sich bei Karma zwischen den Leja-Hang und das Drin-Bett 
cinschaltef und vom Proni Ljumit bis Blaskaj reicht. Diese Hügel erreichen 273 m, 276 m, 289 m, 
in der Maja Suks 305 m und bei Blaskaj 287 m Höhe. Südöstlich von Mloja und unweit Nrkola 
gehören zwei kleine Absätze des gegen die Cafa Bunjctit hinabführenden Lcja-Rückens von 230 m 
und 310—340 m Meereshöhe offenbar auch in diese Gruppe von Nebenformen. Im Gömsice- 
Tale ist der kleine, einige Häuser und Felder tragende, 250 m hoch gelegene, horizontale, treppenartige 
Absatz von Tröz offenbar auch zu ihnen zu zählen. Diese hochgelegenen Zonen von Nebenformen 
umgeben den über 800 m liegenden Teil des Leja-Rückens in der Form langgestreckter Ellipsen ; 
sic schmiegen sich also im wesentlichen an das heutige Relief an.

Natürlich haben infolge der Homogenität des Materials alle Leja-Täler das nämliche Gefälle 
und dies spiegelt sich dann auch im Mündungswinkel der Nebentäler wieder. Infolge aller dieser 
Umstände gleicht ein Lcja-Tal sehr stark dem anderen, das einzige, was sich sozusagen ändert, sind 
die Namen der Rückfallskuppen auf den Rücken. Nicht weit von Gömsice und unterhalb der Lisna- 
Terrasse, befindet sich am Nordufer des Gömsice-Baches unweit seiner Vereinigung mit dem Drin, 
ca. 80 m oberhalb des Gömsice-Baches in den Felswänden .der Maja Kavanit eine Spela Frangut 
genannte Höhle, zu der ein sehr gefährlicher W eg hinaufführt. Zum Höhlencingange selbst kann man 
nur durch Anklammern an die kräftigen Äste eines Feigenbaumes hinaufsteigen, vor der Existenz 
dieses Feigenbaumes war das Betreten der Höhle natürlich fast unmöglich. Vom Feigenbäume verdeckt, 
daher von unten unsichtbar, wird der Eingang in diese Höhle durch ein niederes, ca. brusfhohes, aus 
Bruchstein und reichlichem Mörtel gebildetes Mauerwerk verschlossen. Dass man es hier mit einer 
Zufluchtsstätte zu tun hat, ist aus der Lage zu entnehmen. Heute sicht man im Inneren dieser Höhle 
zahlreiche in den Boden gesteckte Stäbe, die im Vereine mit Fangschnüren dem Fange von wilden 
Tauben dienen.

So wie die noch zu besprechende Spela Klodznit, dann die Spela Leks und die in Lurja 
befindliche Spela Skandcrbcgut gehört auch die Spela Frangut zu den durch Geschichte und Tradition 
bezeugten Zufluchtsstätten des XIII. bis X V . Jahrhunderts. Ausser der Spela Frangut gibt es im 
Gebiete der Leja auch noch eine zweite, in ganz Nordalbanien bloss hier vorkommende Eigentüm
lichkeit, die aber allerdings nicht zu übersehen ist : dies ist die Flugsandanhäufung am Lcja-Hange 
zwischen Surdha und Mloja.

Der durch den im Frühjahre besonders hier heftig wehenden Osfwind aus dem breitem Drin- 
Bett emporgeraffte Sand und Flugsand legt sich an dieser Stelle an den Nordhang der Maja Mardzcls 
an und bildet eine mehr als 180 m emporragende, langgezogene, streifenförmige, viele Meter dicke Lage, 
die, wie eine gewellte, weiche Decke, das darunter liegende, feinere Bergrelicf verhüllt. Sogar die 
heftigsten Regenschauer vermögen alljährlich in dieser Sanddcckc nur Wasserrisse zu erzeugen und 
können stets nur einen ganz kleinen Teil des eine sehr bedeutende Dicke erreichenden Materials enf= 
fernen. Infolge ihrer Durchfeuchtung weist diese Decke ein ziemlich steiles Gefälle auf.
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In manchem erinnert der an dem Hange der Maja Mardzels angeklebte, ockergelbe Flugsand 
nicht unerheblich an Bilder aus Ägypten, ja nach den Mitteilungen von Albanern sollen die an dieser 
Stelle zuweilen einsetzenden Flugsandstürme sogar Menschenleben zum Opfer gefordert haben. A ls 
ich diese Gegend einst bei schwachem Oststurm passierte, da war die Luft tatsächlich dicht von 
Staub durchsetzt, die Steinpartikelchen, die mir um den Kopf gewirbelt wurden, hatten etwas 
mehr als 1 mm Grösse und überall, wo sie die entblösste Haut trafen, erzeugten sie schmerzhafte 
Nadelstiche, wie mir dies von den ägyptischen Sandstürmen her bekannt war. Da der W ind an 
dieser Stelle leicht so stark wird, dass er einen niederwirft und am Weiterkommen so tatsächlich 
vollkommen verhindert, so sehe ich keinen Grund, der Lokaltradition nicht zu glauben. Auch ich 
vermochte die nur 1'/г km lange Strecke bei der erwähnten Gelegenheit mich nur Schritt für Schritt 
vorkämpfend, zurück zu legen.

Im Drin-Tale zwischen Mloja und Karma ist der Nordostwind, weil sein weiterer W eg durch 
den Leja-Berg gehemmt wird, weniger zu spüren, in der von Nordost nach Südwest führenden 
Depressionslinie zwischen Leja und Jubani fängt er sich jedoch wie in einem Trichter. Dass der Wind 
den aus dem Drin-Tale emporgewirbclten Sand an dem als isoliertes Hindernis emporragenden 
Mardzela-Bcrge ablcgt, ist nicht schwer zu verstehen, was dieses Vorkommen aber interessant macht, 
ist, dass sich hier in einem Gebiete von mehr als 1500 Millimeter jährlichem Niederschlage, infolge 
topographischer Besonderheiten, an einem steilen Hange im kleinen ein Wüstengebiet einstellt. Da sich die 
Flugsandablagcrung an dieser Stelle fortwährend erneuert, vermag auch keine Vegetation den Flugsand 
zu überziehen und das namentlich bei trockenem Wetter helle Flugsandgebiet bleibt daher als auffallender, 
lichtockergelber Strich in der Landschaft von Mloja Sommer und Winter weithin sichtbar.

Die Vegetation des Leja-Berges ist trotz seiner südlichen Lage und des reichen Niederschlages 
eine ärmliche. Die Ursache ist in der Gesteinsbeschaffenheit gelegen. W o sich am Fusse des Leja-Berges 
Schiefer einstellt, da ist allenthalben bis jenseits von Karma Macchie mit A rb u iu s  und baumartiger 
E rica  konstatierbar, auffallend bleibt, so wie beim Bardanjolt, das Zurücktrefen der Myrthe. Auf das 
den Lcja-Bcrg grösstenteils aufbauende Serpentingestein greifen die Charakterpflanzen der Macchic 
nirgends über ; an ihrer Stelle sind in den tieferen Lagen nur kleine Wacholdcrstauden zu treffen, 
in den lehmreicheren Talböden kann man immergrüne Eichen finden. Sommergrüne Eichen kann man 
an der Leja bloss in grösserer Höhe und in kühleren, geschützten Lagen treffen und als Untergehölz 
ist dann im schütteren Eichenwald an der Nordseitc allenthalben viel, bis einige Meter hohes Forsy ih ia - 

Gesfrüpp vorhanden. Speziell gilt dies für den Abstieg von der Cafa Piacit gegen Markkolaj. Namentlich 
zur Zeit seiner Blüte (Mitte bis Ende April) lenkt dieses Gewächs die Aufmerksamkeit auf sich.

Auffallend ist am ganzen Bergstöcke der Leja der Mangel an Bewohnern. Die Dörfer 
beschränken sich im Lcja-Gebicfe infolge des erträgnisarmen Serpentins allenthalben auf die Täler, die 
Häusergruppen Stena und Lisna sind die einzigen, die man oberhalb der Talsohle des Drin und des 
Gömsicc-Bachcs antrifft. In beiden Fällen ist der Untergrund mit Terra rossa bedeckter Kalk. Sonst 
sind am Leja-Berge nur Sennhütten zu treffen und zwar werden diese häufig von Mcrditcn als Winter
quartiere bezogen.

Im Drin-Tale sind es namentlich die diluvialen und die bis 200 m hoch gelegenen, oft aus 
Schiefer und Hornstein bestehenden Terrassen, im Gömsicc-Tale die in den Talerweiferungen auf
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tretenden, mit schwerem, rotgelbem Lehm bedeckten diluvialen Terrassen, die besiedelt werden. Eins der 
wichtigsten Siedelungsgcbiefe im Drin-Tale ist Karma. Auf die ehemalige stärkere Besiedelung Karmas 
weisen die dort befindlichen alten, wenn auch kleinen Kirchen. Es heisst, dass bei der Erbauung 
der einen die Steine aus grosser Ferne herbeigeschafft werden mussten und da kein W eg zum Stcin- 
bruch führte, halfen sich nach der Tradition die Erbauer dadurch, dass sic sich die Bausteine auf 
eine Wegstunde Entfernung von Hand zu Hand reichten. Eine ganz ähnliche Sage’ knüpft sich auch 
an den Bau der in Nikaj befindlichen, hochgelegenen Kisa Varguf, deren Steinmaterial tatsächlich aus 
dem tief unten fliessenden Drin stammt.

Der Ertrag des Drin-Tales und Gömsice-Tales ist recht verschieden. Im Gömsice-Tale tritt 
dem Drin-Tale gegenüber hauptsächlich der Obstbau recht zurück. Im Drin-Tale ist das ganze Gebiet 
von Vjerdha bis nach Karma durch seinen Feigenreichtum bekannt ; die prächtige kleine Obstkultur 
beim Pfarrhofe von Gömsice führt allerdings den Beweis, dass sich auch der Lehmboden des Gömsice- 
Tales, trotzt der Serpenfinunterlage für Wein und Steinobst ausgezeichnet eignet. Der Grund, weshalb im 
Gömsice-Tal Obstbau fehlt, liegt darin, dass dieses Tal in das Durchzugsgebiet zwischen Prizren und Skutari 
fiel und gleichzeitig auch den W eg abgab, auf dem die Ablösung des in Puka stehenden türkischen Militärs 
erfolgte. A ls Ausbreitungszonen türkischer Willkür hatten die W ege seinerzeit in der Türkei eine ganz 
andere Rolle als in „Europa“, wo sic als den Handel und den Verkehr fördernde Anlagen schon seit 
langer Zeit die Einwohner an sich hcranzogen. Aus der richtigen Einschätzung der Wirksamkeit 
türkischer Kommunikationen erklärt sich auch, weshalb die Eingeborenen Nordalbaniens, genau so wie 
jene des benachbarten Montenegros, lange Zeit Wcgbautcn überhaupt perhorreszierfen. Dass sich 
tatsächlich in der Türkei die Bevölkerung, infolge der Molestierung durch das türkische Militär stets 
aus der Nähe der Haupivcrkcrsadern zurückzog, ist übrigens schon von verschiedenen Reisenden 
zu recht verschiedenen Zeiten und für verschiedene Gebiete betont worden.

Der durch das Gömsice-Tal führende W eg war eine der wenigen Kommunikationen, welche die 
Türken zur Zeit ihrer höchsten Blüte in Nordalbanien gebaut hatten. Er vermittelte den Truppenaustausch von 
Skutari und Prizren. Im Osten unseres Gebietes ist dieser Weg durch die noch zu besprechenden 
Vezirbrücken, unweit Gömsices durch eine schöne, in einem Bogen kühn über den Gömsice-Bach 
geschwungene Brücke gekennzeichnet. Offenbar ist, wie aus diesen Brückenbauten erkennbar, der ganze 
W eg ehemals ein breiter Saumweg gewesen, heute sind von diesem Saumwege an vielen Stellen nicht 
einmal mehr Spuren zu erkennen.

Der vortürkische Handclsweg führte nicht, wie der türkische Weg über Vau Denjs und 
Gömsice gegen den Han Domdzonif, sondern über Rogami, Mskala und Karma. Da wir bei Spori 
und bei Mskala am nördlichen Drin-Ufer Reste eines vortürkischen Weges konstatiert haben und, da 
sich nun ferner einst bei Surdha eine auch von Jastrebov erwähnte Brücke befunden haben soll, 
deren Reste in der Mitte des XIX. Jahrhunderts noch sichtbar waren und da sich endlich die 
Kalaja Dalmaccs am südlichen Drin-Ufer befindet, scheint die Annahme nicht gewagt, dass der 
vortürkische W eg den Drin ungefähr bei Surdha übersetzte und durch wohlbcbaute und dichtbewohntc 
Gebiete führte. Das fast Г5 km2 grosse Schottcrfcld, das sich im Gebiete dieses ehemaligen W'egcs 
beiderseits des Drin unweit Mskala ausdehnt, ist relativ jungen Datums. Vor 25 Jahren waren angeblich 
an seiner Stelle noch Tabak- und Maiskulturen zu treffen, heute sind von diesen Kulturen nur unweit



(121) G E O G R A P H I E  N O R D A L B A N I E N S 1 2 1

Vjerda einige kleine Felder übrig geblieben. A ls bei Vjerda angebaute Pflanze, die mir sonst im 
Landesinnern nicht aufgefallen ist, wäre Mohrhirse (Sisa Melit) zu erwähnen. Wie schon Hahn betont, 
erhebt sich oberhalb der Vjcrda-Kirchc ein kleiner, vollkommen regelmässiger, bewaldeter Hügel, die 
Maja Krus, doch ist er nach meinen Untersuchungen kein Kunstprodukt, sondern eine natürliche 
Erhebung. Im Osten von Vjerda ist ein zweiter analoger, allerdings weniger ausgeprägter Hügel, die 
Kodra Frasnif zu bemerken. Der Name Vjerda bedeutet „das Grüne“, erinnert aber auch an den 
Namen derVardäcr.

Vjerda in 1890 mit 58 Häusern, sowie die jenseits des Drin gegenüberliegenden Orte Mskala 
und Mazrek sind durch einige Funde von römischen Münzen bemerkenswert. Bei Mazrek fand sich 
eine Kupfermünze K onstantins des Grossen (306—38Г), bei Mskala eine Silbermünze Mark A urels 

(140—188), bei Vjerda eine Kupfermünze Faustina der Jüngeren (141 v. Chr.). Die alte Bischofssfadt 
Sarda (heute Surdha), deren Bischöfe man von 594 bis 1291 kennt, liegt auf einem hohen Hügel, 
unter dem der Drin, gegen Norden ausbiegend, eine hufeisenförmige Schleife bildet. Talaufwärts von 
Vjerda werden im Drin Stromschnellen bemerkbar. Sie sind schon von Hahn geschildert worden. Die 
erste, kürzere liegt dort, wo der Drin den die Ruinen von Surdha tragenden Hügel hufeisenförmig um* 
flicsst ; die zweite Stromschnellcngruppc führt um die Maja Suks und die dritte liegt endlich im Gebiete von 
Karma, von Vneja bis an die Talcrweiterung von Mgula (vergi. Taf. XXII., Fig. 4.). In der letztgenannten 
Schlucht befindet sich unweit der Mündung des Proni Ljumit in den Drin eine fast im Niveau des Drin- 
Flusses aus massigem Kalke hervortretende, grosse Quelle, die Gurra Tahajt. Ob in der Schlucht, wie Hahn 

angibt, die Wände vom jährlichen Eisgänge glatt poliert sind, habe ich nicht untersucht. Angeblich soll der 
Eisgang in dieser Schlucht ein Getöse erzeugen, „als ob ein Gefecht geliefert würde“. Die Höhe der fast 
vertikalen Wände der Drin-Schlucht beträgt an dieser Stelle wohl beinahe 200 m.

Die Ursache des Zustandekommens aller drei Schluchten ist in der Gesteinsbeschaffenhcit 
gelegen, denn an allen drei Stellen greift der sich sonst auf das nördliche Drin-Ufer beschränkende 
Kalkstein auf das Südufer über. Genau dasselbe gilt für die gleichfalls tiefe, aber allerdings dabei 
relativ breite und daher an ihrem Grunde beiderseits abwechselnde Schotterbänke aufweisende Drin- 
Schlucht zwischen der Mündung des Gömsicc-Baches und dem Orte Vjerda, die den Jubani von dem 
Lcja-Berge abtrennt.

Da sich die Kammhöhe des Lcja-Bcrges gegen Osten über die Cafa Smrijs fortsetzt, kann 
man das Gebiet von Komani ohneweiteres als zum Nordabhange des Leja-Bcrges gehörend betrachten ; 
durch seine abweichende geologische Beschaffenheit wird aber seine Abtrennung begründbar. Statt des 
Serpcnfingcsteins sind im Gebiete von Komani Diabaszüge, Kalkzüge und Schieferzonen bemerkbar, 
die nordost—südwestliche Richtung haben ; die Kalkfelsen bilden hiebei drei, sich gegen den Drin absen
kende Rücken. Im Gegensätze zu den sich im allgemeinen nordwestwärts absenkenden, nördlichen 
Nebenrücken des Leja-Berges ziehen die drei Kalkrücken bei Komani alle nach Nordosten. An der 
Grenze der Richtungsänderung liegt ein von der Cafa Smrijs entspringendes, gegen den Drin hinab
führendes grösseres Tal, der Proni Puis.

Die drei, das Gebiet von Komani zerteilenden Bergzüge kann man von West nach Ost den 
Zurri Gjajs-Rlicken, den Kalaja Dalmaccs-Rücken und den Cafa Sokolusit-Rückcn nennen. Die Ver
bindung dieser drei Nebenrücken erfolgt durch einen, von der Cafa Smrijs bis zur Cafa Cerctit hin*
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ziehenden Rücken von durchschnittlich 930—960 m Höhe, der in seiner Gesamtheit Mali Bardh 
heisst. In seinem obersten Teile ist der Mali Bardh mit Buchenwald bedeckt, sonst sind die Hänge 
dieses Gebietes mit Eichenbäumen, in tieferen Lagen mit Hainbuchengestrüpp und mit verschiedenen 
anderen Laubbäumen bestanden. Da kein Serpentin vorkommt, fehlt natürlich der Wacholder.

Auch an den Nebenrücken des Mali Bardh sind einige Rückfallskuppen und ebenere Teile 
zu finden. Zuerst wollen wir den Zurri Gjajs^Zug untersuchen. Die erste horizontale Fläche stellt sich 
beim Abstiege von der Cafa Plorit gegen Komani in ungefähr 760 m Höhe bei dem Sattel ein, der 
den Fclskcgel Zurri Gjajs (840 m) vom übrigen Hange abtrennt, dann liegt auf einer Fläche etwas unterhalb 
dieses Sattels, in 720 m die Scnnhütten-Gruppe „Stana e Dardhes“. Unterhalb dieser Sennhütten ist ein 
Steilhang bemerkbar. Am Kalaja D alma ces-Rücken sind ähnliche Rcliefspurcn, wie am Zurri Gjajs- 
Rücken bemerkbar, doch ändert sich die Höhe. Bei der Maja Koslumit ist ein Kegel in 780 m, dann 
ein tieferer, die Dalmaces-Ruine fragender, kleiner Felsen in 520 m Meereshöhe konsfafierbar.

Sehr gut lässt sich im Quellgebiet des Proni Dobrcs bei der Kisa Snkolit etwas über 500 m 
Meereshöhe im Hintergründe des Tales eine Terrassenspur nachweisen. Von dem heutigen Bächlein des 
Qucllgebietes wird dieser Terrassenrest allerdings stark zerschnitten. Ausser der 500 m hoch liegenden Terrasse 
sind bei Komani auch tiefere bemerkbar; diese unter 500 m liegenden, flachen Terrainabschnitte sollen aber 
erst später zur Besprechung gelangen. Die Kammlinie des östlichen, von der Cafa Ccretit anhebenden 
Rückens, „Cafa Sokolusit“ schwankt zwischen 700 m (bei der Cafa Ceretit) und 670 m (bei der Rasa 
Murgs). Unter 600 m senkt sie sich bloss bei der beiderseits steil abfallenden Cafa Sokolusit (510 m), 
doch zeigt diese Kammlinie nirgends breitere Formen und infolge aller dieser Beobachtungen macht es 
den Eindruck, dass sich bei Komani gut erhaltene Terrassenreste erst in 500 m Höhe einstellen.

Rcliefspuren, die auf eine zwischen 200 und 520 m liegende Abrasionsflächc verweisen, sind 
im Becken von Komani (vergl. Taf. X XIV ., Fig. 2.) nur sehr spärlich vorhanden. A ls einen solchen 
Rest kann man die 320 m emporragende Maja Kuthif, ferner die am Abhange des Kufhit-Bcrges 
drinwärts gelegene, 200 m hohe Cafa Dobrcs deuten.

Dass der Proni Dobres vom Drin-Flusse bis 180 m Meereshöhe relativ allmählich und erst 
von da plötzlich ansteigt, kann man vielleicht auch als altes Gepräge deuten, denn etwas ähnliches, wie beim 
Proni Dobres findet man — allerdings weniger markiert — auch beim Proni Kalajs. Recht gute Ter
rassenspuren lassen sich bei Komani in 170—190 m, also rund 90 m oberhalb des Drin-Flusses, am 
Rande der Talmulde erkennen. Sie sind von der Mündung des Proni Dobres bis zum Südwesfende 
der Komani-Mulde bemerkbar und als dem Ackerbau günstig, relativ stark besiedelt.

Nun können wir die übrigen Eigentümlichkeiten des Komani-Gebietes besprechen. A ls erste ist eine 
am Kalaja Dalmaces-Rücken und oberhalb der Burgruine gelegene Nckropolis zu erwähnen, deren Funde 
auf das VII—IX. Jahrhundert verweisen und dann sind als historisch interessante Stätten, die Anlagen um 
der Burg der Dalmatcn zu erwähnen. Für die Besiedelung Komanis zur Römerzcit spricht eine Kupfermünze 
des Kaisers Maurus Numerianus. Höhlenforschern will ich die Untersuchung der am Berge Rasa 
Murgs befindlichen Spela Murgs empfehlen, denn man berichtet, dass einst ein Hund durch die Spcla 
Murgs von Komani nach Dusmani gelangt sein soll, wogegen sein Herr, ein Priester, in der Höhle 
geblieben wäre. Bleibt auch diese Angabe zweifellos eine Übertreibung, so zeigt sic doch, dass die Höhle 
jedenfalls recht gross ist. Auch mineralogisch ist das Gebiet von Komani infolge des Vorkommens
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von Realgar und anderen Mineralien auf den Klüften des grauen Tonschiefers im Proni Dobrcs nicht ohne 
Interesse (näheres im geologischen Teil). Kulturhistorisch ist der Hinweis, dass Lek Dukadzin beim 
Eingänge in die oberhalb Komanas anhebendc, enge Drin-Schlucht das Fischereirecht besass, von 
einiger Bedeutung. Der diesem Schluchtcingangc anhaftende Name Dcjlan (=  Fischreuse) Lek Dukadzinif 
weist in diese Richtung.

Diese Drin-Schlucht ist es, die auch dem an ihrem Ausgange liegenden Dorfe Gust schon 
zur Römerzeit den Namen gab (Gust aus lat. angustus =  enge).

Infolge ihres Schieferbodens zeigen die Hänge bei Komani stärkeren Waldwuchs als die Lcja, 
doch gilt dies nur für die von den Dörfern weiter abgelegenen Teile, wo man gemischten Laubwald und 
Eichenbesfände antrifft. Allerdings sind grössere Eichenbäume selten. Botaniker und Kunstgärtner wird 
ein, in und um Komani weit berühmter, zwischen der Kisa Snjcrcif und Kisa Smihilif befindlicher, 

goldgelbe Blätter tragender Eichenbaum, der „Lisi Florinit“ (Eichenbaum der Goldgulden) interessieren. 
Von diesem sagen die Albaner, dass er seine gelben Blätter einem unter ihm vergrabenen Schatze ver
danke, in Wirklichkeit handelt cs sich um eine spontan auftretende gelbe Varietät. An das Gebiet von 
Komani grenzt im Süden das Gebiet von Cercti-Kcira und im Osten das Niedcrschlagsgebiet der 
Gumina. W ie schon erwähnt, bildet ersteres in mancher Hinsicht den Übergang zu Merdita, bei der 
Beschreibung von Dukadzin gebührt ihm daher die letzte Stelle, nach der Beschreibung von Komani 
müssen wir daher an die Schilderung dps Gumina-Tales schreiten.

b) DIE GUMINA.

Das Niedcrschlagsgebiet des Gumina-Bachcs, dessen unerklärbarer Namen auch bei Prizren 
(als „Gamin") wiederkehri und dort einer Ruine anhaftet, bildet eine unregelmässige Fläche von ungefähr 
12 km Länge und ungefähr 13 km Breite. Die Höhen, die es im Westen begrenzen, steigen auf 
600—900 m, im Süden reichen sie stellenweise auf über 1000 m hinauf, im Osten sind sie neuerlich 
bloss Г00—900 m hoch und erst im Nordosten steigen sie im Krabi wieder auf mehr als 1200 m. 
Bei seiner Mündung in den Drin bildet das Gumina-Tal eine schauerliche, enge, unpassierbare Felsen- 
schluchf mit vertikalen Kalkwänden von mehr als 300 m Höhe. Weiter talaufwärts treten dann die rechts 
zur Maja Lvruskuf, links zur Cafa Lez emporführenden Hänge — weil aus weicherem Materiale beste
hend, — oben etwas auseinander und sie werden daher ersteigbar, der Talgrund ist aber noch immer der 
Länge nach nicht gangbar. Die Begehbarkeit des Talgrundes der Länge nach beginnt im Gumina-Tale 
erst dort, wo der Talgrund bereits 210 m hoch liegt. Es erfolgt dies ungefähr bei der Häusergruppe 
Busala. Ein Längsprofil der Gumina von ihrer Mündung bis Busala und weiter aufwärts, zeigt bei 
Busala eine starke Knickung. Unterhalb Busalas zeigt die Gefällskurve grössere Steilheit, oberhalb 
Busalas wird sic flacher und dies dauert bis nach Bregu-Gamija. Dem geringeren Gefälle entsprechend 
wird auch der Talgrund in dem zuletzt genannten Talabschnittc breiter ; cs ist eine erhebliche Schoftcr- 
anhäufung bemerkbar und zu beiden Seiten des Alluvialbodens sind niedere Diluvialterrassen zu erken
nen. Auf diesen Diluvialtcrrassen liegen einzelne Ackerfelder und Gehöfte. Etwas oberhalb Bregu- 
Gamijas wird der Grund des Gumina-Tales wieder enger, die Besiedelung hört auf und auch das Ge
fälle wird wieder steiler. Dies dauert bis Kabasi. Die Talerweiterung von Kabasi entspricht wieder einer
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Zone geringeren Gefälles. Kabasi liegt in 330 m Meereshöhe und von hier steigt dann der Talbodcn 
bis zu dem 800 m hoch gelegenen Hani Raps wieder rapid aufwärts.

Nicht weit von jener Stelle, wo die Kalkwände der Gumina-Schluchf an die aus weicherem 
Schiefer bestehenden Lehnen stossen, befindet sich — und zwar noch im Gebiete des Kalkes, am 
rechten Talhangc — in einem zum Haupttalc hinabführenden Nebengraben die Spcla = (Höhle) Klodznit. 
Um zu dieser Höhle zu gelangen, muss man sich an dem der Höhle gegenüberliegenden Hange 
des Nebengrabens hinablassen, dann den Nebengraben an einer nicht eben ungefährlichen Stelle über* 
schreiten und am jenseitigen Hange zur Höhlenöffnung emporklimmen. Dieser Anstieg zur Höhle ist 
schon im unteren Teile lebensgefährlich und weiter oben wird er derartig, dass ich überhaupt nicht weiter 
konnte und von den drei Eingeborenen, die es unternommen hatten, mir Mörtclproben u. dgl. aus der 
Höhle mitzubringen, bloss zwei zum eigentlichen Ziele vordrangen. Jenseits dieser „bösen Stelle“ befindet 
sich u. z. knapp unterhalb des Höhleneinganges, eine aus Mauerwerk aufgeführte, an den Felsen ange* 
klebte Treppe, die das Erklettern des letzten Stückes erleichtert. Ein Herabsteigen zur Höhle von oben 
ist ohne Strickleiter vollkommen unmöglich. Der Höhleneingang selbst ist, wie mir jene Albaner, welche 
die „böse Stelle“ nicht zurückhieit, meldeten, fast bis zur Brusthöhe vermauert, das Mauerwerk ist, wie 
Proben zeigten, aus Bruchsteinen und mit grobem Sande vermischtem Mörtel hergcstcllt. Da es aus* 
geschlossen ist, ohne Strickleiter aus dem Tale der tief unten fliessenden Gumina W asser zur Mörtel* 
bereitung zur Höhle heraufzubringen und bei der Spela Klodznit weder Sand, noch W asser vorkommt, 
erkennt man, mit welcher Mühe es verbunden gewesen sein muss, das Baumaterial zum Höhlenein* 
gange zu befördern. Ohne sehr triftigen Grund wurde daher dieser Bau nicht unternommen. W ie schon 
erwähnt, dürfte es sich um einen Zufluchtsort handeln und da ist nun die Lage dieses Zufluchtsortes 
allerdings eine solche, dass er von einem Ortsunkundigen nie entdeckt werden kann. Infolge dieser Lage 
erscheint die mühevolle Arbeit des Vermauerns natürlich nicht vergebens. Im Inneren der Höhle haben 
sich bisher nur Kohlenspuren gefunden, doch könnte ein Nachgraben eventuell einige alte und volks* 
kundlich interessante Hausratreste zutage fördern. Für die Kenntnis der Vergangenheit des Landes wäre 
so ein Nachgraben jedenfalls recht wichtig.

Infolge der Steilheit des von der Maja Lvrusku zum Gumina*Bache hinabführenden Hanges 
ist das unvermittelte Auftreten einer grösseren, das Dorf Lvruska fragenden, ebenen Fläche an diesem 
Hange eine einigermassen auffallende Erscheinung. Die Meereshöhe dieser eigentlich aus zwei übereinander 
gelagerten Stufen bestehenden Fläche beträgt ungefähr 300 m und kleine Reste dieser Terrainstufe 
lassen sich am Lvrusku*Hange weiter südwärts bis gegen Busala verfolgen. Am Hügel Kodra Lek 
Hassanit, südöstlich von Busala sind in gleicher Höhe Reste einer alten Abrasionsfläche erkennbar. 
Unweit Busalas erhält die Gumina ihren ersten bedeutenden westlichen Nebenbach, die von Cereti kommende 
Lumbcja. Tief gelegene Terrassenspuren sind im Lumbeja*Tale fast gar keine zu treffen, denn das tief 
zu Grus verwitterte Gestein erleichtert der Erosion ungemein ihre Arbeit. Infolge dieses Umstandes ist 
sowohl der zu hellgelbem Grus zerfallende Gabbro, als auch der zu rötli'chvioleffem Materiale verwit* 
ternde Porphyr vielerorts kaum mit Gras bewachsen. Namentlich macht sich dieser Umstand im unteren 
Teile des nördlichen Lumbeja*Tales geltend. Der Farbenkontrast der Gesteine führt hier zu einem 
Landschaftsbilde, das sogar dem Nichf*Geologcn auffälli (vergl. Tat. XIV., Fig. 2.).

W ie bei vielen grusig verwitternden Gesteinen, wechseln in diesem Gebiete viele schmale
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Rücken und zahlreiche Wasscrrissc miteinander. Für Mineralogen erwähne ich die grossen, wenn auch 
nicht reinen, hellgrünen Epidofkristallc, die man bei Ukthi im zersetzten Gestein frei herumliegend findet.

Vcrkchrskundlich ist das untere Gumina-Tal bei der Vereinigung mit der Luijibcja insoferne 
von Bedeutung, als der mittelalterliche Hauptweg zwischen Skutari und Djakova durch diese Gegend 
und von da auf die Maja Lvrusks führte. Ob nicht auch der von Kastr über Puka nach Raja führende 
Römerweg bei Bregu-Gamija gleichfalls durch das Gumina-Tal und dann auf die Kodr Bojs führte, 
bleibt zu untersuchen.

Ungefähr der Lumbeja-Mündung gegenüber mündet auch ein rechtseifiger Nebenbach, der 
Proni Muls in dic Gumina, dann folgt im Gumina-Tale ein ca. 2 km langer Abschnitt, in dem 
keine Nebenbäche zu verzeichnen sind, hierauf nimmt die Gumina yon links den Proni Dedajt, 
von rechts den Celza-Bach auf, worauf neuerlich ein ca. 3 km langer, zuflussloser Abschnitt folgt. 
Am Ende dieses Abschnittes liegt die Moschee von Kabasi und hier gabelt sich nun die Gumina in 
drei annähernd gleiche Aste. Der in der geraden Verlängerung der Gumina liegende Bach kommt von 
dem bloss 800—900 m hohen Gebiet von Rape, der rechte, der sich wieder mehrfach gabelt, von dem 
1400 m hohen Krabi, der linke bei der Skala Busters von der gleichfalls mehr als 1200 m hohen 
Bjeska Terbunif. Der kleine Kessel von Kabasi, dessen Einwohner Kabasi bei Prizren besiedelten, 
liegt in 330 m Höhe. Die Mündungsstellen aller Nebenbäche haben wir als Überbleibsel je eines alten 
Talschlusses zu deuten.

Alle Spuren der unter 500 m gelegenen Terrassen sind im Gumina-Tale längst verschwunden, 
die Reste der höheren Terrassen haben sich jedoch kranzförmig am Rande des Talgebictes vielerorts 
erhalten. Bei der Schilderung dieser Terrassen beginnen wir mit dem südlichen Hange der Gumina. Die 
tiefsten Terrassenspuren befinden sich im Lumbeja-Tale bei Cereti Poster in 500 m. Sie fragen diesen 
Ort. Dann findet sich eine kleine horizontale Fläche beim Dorfe Dedaj in 490 m Höhe ; höher, nämlich 
in 560 m, liegt zwischen Cereti Poster und Dedaj der flache, Podkuls genannte Rücken und ungefähr 
gleich hoch liegt ein kleiner Absatz auf dem von Suka Puks nach Kabasi herabführenden Rücken. 
Alle diese Flächen fallen namentlich infolge der von Wasserrissen durchschnittenen, sonst recht steilen 
Lehnen auf.

Am linken, nördlichen Gumina-Hangc sind zwischen 500 und 580 m liegende Terrassen
spuren bei der Maja Lvrusks vorhanden. Vor allem fällt ein grosser Teil der oben abgcflachtcn Maja 
Lvrusks in diese Zone, dann liegt auch die einen flachen Rücken bildende Wasserscheide zwischen der 
Gumina und dem Proni Rvistit in 580 m Höhe. Auf dieser Wasserscheide liegt das Dorf Busati, 
ferner findet sich daselbst die von mir nicht aufgesuchte Kirchenruine Sne Premia.

Noch besser als die 580 m-Terrasse ist im Gumina-Tale eine in 680 m gelegene Terrasse 
erhalten, namentlich trifft man ihre Reste am Abhange des Krabi zwischen Celza und der Cafa Türz 
Der W eg von dem durch das Erdbeben von 1905 recht heimgesuchten Pfarrhofe von Celza gegen die 
6 (0  m hohe Cafa Cens führt zuerst steil an der Lehne eines grasbewachsenen, nur hie und da Fcls- 
gestein aufweisenden Tälchens zum Passe empor, oben in der Nähe des Passes trifft man etwas Eichen 
und ganz oben auf der Passhöhe liegt ein Ackerfeld und ein Gehöft. Rechts vom Passe erhebt sich 
eine niedere, isolierte, kleine Kuppe, vor sich sicht man vom Passe aus, dass weiter im Südosfen ein 
hoher Rücken von Norden nach Süden vorspringf. Dieser Rücken zeigt zwei Stufen ; die untere,
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schmale, gratartige, liegt bedeutend tiefer als die Cafa Cens, ihre Höhe wurde jedoch noch nicht ge
messen, die obere ist von halbkreisförmigem Grundriss und trägt den Ort Nrel und seine Äcker. Die 
absolute Höhe dieser Stufe beträgt ungefähr 820 m. Oberhalb dieser Stufe steigt der Rücken steil auf
wärts, wie lange aber der Steilaufstieg andauert, ist von der Cafa Cens aus nicht erkennbar.

Südöstlich von Nrel wird die Terrasse von Nrel durch den relativ 100 m tief eingeschnittenen Proni 
Meccs unterbrochen, dessen W asser in einem sieilwandigen Risse mit grossem Gefälle talabwärts eilt.

Um von der Cafa Cens zur Cafa Türz zu kommen, muss man die Meces-Schlucht passieren, 
was durch ein Absteigen erfolgt ; am jenseitigen Schluchfhange führt der Weg wieder in die Höhe 
und dann gelangt man am Fusse des Krabi-Bcrges in ein Gebiet, das von vielen zum Meccs-Bachc 
führenden Rissen mannigfach zerteilt ist. Anfänglich ist in diesem Gebiete eine einheitliche Terrain
form fast gar nicht zu erkennen, gelangt man jedoch weiter südostwärts, so ändert sich die Sache. Am 
Abhange des Krabi gibt sich eine langgestreckte, von den herabstürzenden Bächen freilich in einzelne Teile 
aufgelöste Terrasse zu erkennen. In ihrem Untergründe ist sie aus Fels gebildet, aber mit einer mächtigen Schutt
lage überdeckt (vergi. Taf. VIII., Fig. 3.). An den Hängen der sie zerteilenden Täler wird im Schutte dessen 
horizontale Schichtung sichtbar. Nebst den Tälern beteiligen sich auch zahlreiche Rachcln an der Zerteilung 
dieser Terrasse. Alle ihre einzelnen Stücke liegen in ungefähr 680 m Höhe, auf dem einen sind die 
Ruinen eines Dorfes deutlich zu erkennen, auf einem anderen ist die Kirchenruine Kisa Sliz gelegen. 
Der Aufstieg von dieser Terrasse auf den Krabi ist steil, felsig und beinahe impraktikabel, der Abstieg 
in das Kabasi-Tal von ähnlicher Natur. W ir wollen diese Terrasse die Sliz-Terrasse nennen.

So wie am Südwestabhange des Krabi, sind ausgedehnte Spuren der 580 m und der 800 m 
hohen Terrassen auch am Nordabhange des Terbuni-Berges bei Puka zu bemerken, doch ist im Detail 
von ihnen nur wenig bekannt, denn dieses Gebiet ist weniger erforscht.

Eine sichere Spur der 580 m hohen Terrasse der Gumina sah ich auch bei Kalmare, wo sie im 
Hintergründe eines kleinen Talkessels liegt und Ackerfelder und Häuser trägt. Die jetzigen konzentrisch 
zusammenfliessenden Bäche haben sie auch hier in einige bloss am Kesselrande teilweise noch zu
sammenhängende Teilstücke zergliedert. Die 800 Meter-Terrasse bildet am Hange des Terbuni-Berges 
gegen die Gumina bei Puka eine wiesige, sich dem Hang anschmiegende, lang gezogene Treppe. Ober
halb der Treppe steigen die bewaldeten Hänge sanft aufwärts, unterhalb derselben sind sie kahl und 
stürzen, von Schluchten durchsetzt, steil abwärts. Am westlichen Teil der langen Terrasse steht die 
Ortschaft Puka, am östlichsten die Ortschaft Rape, zwischen beide schiebt sich bei der Skala Buster 
eine Gegend ein, wo die Terrasse etwas aussetzt. Hier zeigte man mir eine Barka Leks genannte 
Stelle, die ich mit jener Örtlichkeit identifiziere, auf der sich nach einer bei Müller verzeichneten Sage 
Skanderbeg auf seiner Flucht nach Italien in die Luft erhoben hätte. Vielleicht sind in dieser Überlieferung 
Lek Dukadzin’s Flucht, Erinnerungen an Skanderbeg und die Errettung des wundertätigen Skutariner 
Madonnen-Bildes mit einander verschmolzen. Eine Verquickung von Lek Dukadzin und Skanderbeg würde 
im Sagenkreise der Mcrditen gar nicht überraschen. Schon die tiefgründige Verwitterung des Gesteines 
bei Puka und in seiner Umgebung zeigt, dass hier eine alte Landoberfläche vorliegt.

Eigentümlich ist das Bachnetz dieser Gegend. Obzwar, wie gesagt, südlich von Puka das 
Terbuni-Gebirge emporsteigt und sich nördlich von der Puka-Tcrrasse die Hänge steil zum Gumina- 
Talc senken, fliessen die am Terbuni-Bcrge entspringenden Bäche von Puka doch nicht zur Gumina.
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Wieder alles Erwarten schlangeln sic sich auf der Ebene einher, dann wenden sic sich ostwärts und 
schliesslich biegen sic, den Terbuni-Berg umfliessend, gegen Süden. Die Wasserscheide zwischen (ти- 
mina und Gömsice fällt nicht mit einer Kammlinie, sondern mit dem Terrassenrand zusammen. 
Zur Wasserscheide wird der Terbuni-Berg nur dort, wo zwischen Puka und Rape die 800 m-Tcrrassc 
aussetzt. Bei Rape lassen sich die bei Puka gemachten Beobachtungen deshalb nicht wiederholen, 
weil hier Terrasse und Kammlinie ident sind. Bei Puka erreicht die ebene Fläche, die wir für eine alte 
Abrasionsfläche ansehen, fast 3 km Länge und i km Breite, bei Rape hat sie ca. 1 km, beim Han 
Raps endlich gar nur 0'5 km Länge. Da auf der Puka —Rape-Terrasse der Mais noch prächtig gedeiht, 
so ist sie, wenn auch nicht stark, immerhin besiedelt und zwar wohnen hier allenthalben Mohamme* 
daner, nur in Rape gab es in 1905 eine katholische Familie aus Merdita.

Das isolierte und getrennte Vorkommen der Reste der tieferen, 680 m hohen Terrasse be
wirkt, dass sie für den Verkehr in dieser Gegend keine Wichtigkeit erlangt, bei der 800 m hohen 
Terrasse ist cs aber anders. Da die 800 m-Terrassc am Nordhange des Tcrbuni-Berges eine viele 
Kilometer lange Zone bildet, ist sie als Zone geringerer Kommunikafionsschwierigkeifen wichtig. Infolge 
dieses Umstandes wurde diese Terrasse schon von dem diese Gegend durchziehendem Römerwege 
benützt und auch der heutige Karavanenwcg bedient sich ihrer.

Da sie am ersten Drittel des von Alessio in die Ebene von Djakova führenden Römerweges 
liegt, war die Ebene von Puka infolge ihrer dominierenden, hochgelegenen Lage schon für die römi
schen Administratoren von Bedeutung. Die Möglichkeit, sich auf dieser Ebene vor Überfällen zu schützen, 
führte zur Anlage eines Kastells. Im Gegensätze zu den mittelalterlichen Burgen Nordalbaniens, die auf unweg
samen Felskegeln erbaut sind und nur einen rein defensiven Zweck verfolgten, berücksichtigten die Römer bei 
der Anlage ihrer Kastelle auch die Möglichkeit, in jeder Richtung offensiv vorzugehen, um eine Zernierung 
zu verhindern. W ie wohl im Detail der Römerweg von Kasír nach Puka und von hier dann nach 
Ibalja führte, bleibt derzeit noch ein Geheimnis ; in Anbetracht des schwierigen Abstieges von Puka zur 
Gumina glaube ich jedoch, dass der Römerweg von Puka bis Fusa Arsit mit dem heutigen Karavanen* 
weg ident ist, von dort führte er eventuell über Blinisti nach Celza. Jastrebov berichtet, dass sich in 
Celza — dessen Name in osfalbanischer Dialektform aus lat. cella (Kirche) gebildet wurde — eine 
aus römischen Steinen gebildete Klostcrruinc und die Ruine einer Peter und Paul geweihten Kirche 
befinden sollen. Bei letzterer befindet sich angeblich auch ein römischer Grabstein. Mir ist alles dies 
leider entgangen, dass aber Celza eventuell auf dem alten, von Puka nach Raja führendem Römer
wege liegt, ist immerhin möglich.

W as die Länge der einzelnen Abschnitte des Römerweges betrifft, so beträgt die Distanz zwi
schen Kastr und Puka in gerader Entfernung 22 km und jene zwischen Puka und Ibalja 24 km. Beide 
Distanzen sind etwas kleiner, als jene zwischen den teilweise in der Ebene gelegenen Orten Alessio 
und Kastr (32 km), respektive Vorret e Sals und Djakova (28 km). An allen diesen Orten sind 
römische Lager nachgewiesen worden oder mit ziemlicher Bestimmtheit zu erwarten. Im übrigen ist 
die Identifizierung aller dieser Orte von mir schon in einer archäologischen Arbeit behandelt worden.

Auch zur Türkenzeit hatte Puka einige Bedeutung, denn infolge der Religion eines grossen 
Teiles der Umwohner konnte sich hier lokal sogar die türkische Staatsgewalt behaupten. Puka war im 
ganzen nordalbanischen Bergland die einzige Stelle, wo türkische Beamten residierten. Die Leitung der
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Geschäfte besorgte in Puka cin Kaimakam, der auch über die kleine Garnison verfügte. A ls Hilfsor- 
ganc hatte der Kaimakam einen Schreiber, ferner stand ihm, da von Puka nach Skufari eine sehr häufig 
funktionierende Telegraphcnleitung führte, auch ein Telcgraphenbeamter zur Seite.

Die Telegraphenleitung Puka —Skutari war der vor 1909 in der Türkei herrschenden Zustände 
würdig. Gerade Telegraphenpfosten suchte man natürlich überhaupt vergebens, auf den krummen fehl
ten vielfach die Isolatoren. Oft lag der blosse Draht auf den Eisenhacken, die die Isolatoren zu tragen 
hatten, denn die weissen Porccllan-Isolatorcn boten Albanern, die sich im Schcibcnschiesscn üben wollten, 
sehr dankbare Ziele. Stellenweise konnte man zwischen Skutari und Puka an der Stelle umgefallener 
Tclcgraphenpfosten locker in die Erde gesteckte, oben gegabelte Stangen finden, in welchen Fällen 
der Draht auf der Gabel auflag. Infolge aller dieser Ubelsfände war kilometerweit an ein Spannen des 
Drahtes nicht zu denken, der lose Draht schaukelte im Winde. Da er tief hcrabhing, besorgten dieses 
Schaukeln an windstillen Tagen zuweilen übermütige Albaner.

Ebenso interessant, wie die Telegraphcnleitung, war die Art, wie die türkische Regierung 
dieses Opus schützte. Die Obhut der Telegraphcnleitung war nicht Rcgicrungsbeamten anvertraut, 
sondern angesehenen, in der Nähe der Telegraphcnleitung wohnenden Familien. Sie erhielten eine 
monatliche Bezahlung, hatten aber dafür nominell für die Intaktheit der Telegraphcnleitung zu bürgen. 
Dass ein Albaner einen Teil des Tclegraphendrahtes der Leitung nach Hause nahm um sein Gehöft zu 
umzäumen, geschah daher verhältnismässig selten. Im Falle einer Beschädigung der Leitung hatten diese 
Wächter den Täter zu eruieren. Aus diesem Verhältnisse ersieht man, dass die Telegraphcnleitung der türki
schen Regierung in verkappter Form unter den Schutz der Eingeborenen gestellt war. Fast dasselbe galt für die 
Garnison von Puka. Die Ablösung aus Skutari erfolgte zwar stets ohne die Eingeborenen zu befragen, hatte 
sich aber ein einzelner Soldat aus Puka nach Skutari oder Djakova zu begeben, dann nahm er stets 
zu seinem Schutze einen Eingeborenen als Begleiter. So eine Begleitung sicherte ihn, wie jeden Fremden, 
auf dem ganzen W ege. Die Macht und die Rache der Eingeborenen wurde im Gebirge mehr 
gefürchtet, als jene des Grossherrn in Konstantinopel.

Wollen wir uns über die Natur des oberhalb der Sliz-Terrasse befindlichen Teiles des Krabi orientieren, 
so müssen wir dieses Gebiet von einer anderen Seite als von Sliz aus besteigen. Am einfachsten erfolgt dies 
vom Nordwesten, von dem Siani Pjanaz aus. Bei der oberen der beiden, Stani Pjanaz genannten, in 
960 m Mccreshöhe gelegenen Waldlichtungen stellt man an der Grenze des Maisbaues dieser Gegend. 
Der umgebende W ald besteht aus gut gewachsenen Eichen, als Untergewächs ist in grosser Menge 
Erica ca rn ea  zu erkennen. Diese Waldlichtung entspricht einer Region geringeren Gefälles. Oberhalb 
der Stani Pjanaz wird das Gehänge steil, die Eichen begleiten einen bis auf 1140 m, wo sich mit 
Heidekraut untermischt auch die Heidelbeere einfindet, dann gelangt man zu einem neuerlich flacheren 
Absatz des Krabi, der die Waldlichtung Fusa Korit trägt. Die Lichtung wird von einer Wasserader 
durchflossen, deren Bett am oberen Teile der Lichtung und in deren Mitte nur unbedeutend im W ie
sengrund vertieft ist und sich erst gegen den unteren Rand der Lichtung in denselben tiefer einsenkt.
Schon dieser Umstand zeigt, dass diese Wasserader — es ist dies der oberste Teil des Proni Meccs — 
unterhalb der Lichtung plötzlich recht steil abstürzt, östlich von der durch ihr weiches Relief charak
terisierten Fusa Korit ist bei Podi Solanit neuerlich ein steilerer Anstieg zu bemerken, er hält bis ungefähr
1300 m Meereshöhe an. Während dieses Anstieges passiert man bei 1240 m die Grenze der sommer-
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grünen Eichen ; oberhalb 1240 m ist ein prächtiger, geschlossener Buchenwald bemerkbar, in einer Höhe 
von 1330 m sind im Buchenwalde einzelne Edeltannen zu erkennen; weiter im Nordosten werden 
gegen die Krabi-Spitzc hin, in 1400 m Höhe, bei der Kisa Smrijs ausschliesslich Edeltannen bemerk
bar. Buchen finden sich in dieser Höhe bloss an der Südlchne des Krabi. Der Buchen- und Edel- 
fannenwald bedeckt von Podi Solanif bis zur Maja Kunors oberhalb der Cafa Türs einen 1300—1340 m 
hohen, breiten, leicht gewellten Rücken ; der felsige Steilabsturz oberhalb der Kisa Sliz-Tcrrasse und 
die obere, nur sanft gewellte Gegend stehen in schroffem Gegensätze zu einander. A ls sich Jastrebov bei 
seiner Durchforschung Albaniens um die jagdbaren Tiere des Krabi erkundigte, nannte ihm sein Gewährs- 
man, ihm einen bösen Streich spielend, unter anderen wilden Tierarten auch die „Gabel“ (Wander- 
zigeuner !), die der russische Gelehrte dann, (freilich mit einem Fragezeichen versehen), in seinem Rcisc- 
werkc richtig als genauer nicht bestimmbare Jagdticrc des Krabi anführt.

Im Anhänge an das Gumina-Tal ist cs angezeigt, den etwa bei der Fusa Korit ent
springenden Rvisti-Bach zu besprechen. Dieser Bach schaltet sich zwischen die Gumina und den 
Sapaci ein. Im wesentlichen kann man ihn als verkleinerte Ausgabe des Sapaci-Baches be
trachten. Vom Gumina-Tale ist das Rvisti-Tal durch seinen Habitus verschieden. Während die 
Hänge des Gumina-Tales vorwiegend aus zu Grus verwitterndem Materiale (Gabbro, Porphyr, Diabas) 
bestehen, in dem sich fortwährend wechselnde Rachein bilden, bestehen die Hänge des Rvisti-Baches 
zumeist aus festem, schwer verwitterndem Pcridotit. In diesem Gesteine bilden sich nur spärliche, aber 
umso grössere Nebentäler. In manchem erinnern die Hänge des Rvisti-Tales an die Leja, doch ist das 
Gestrüpp viel dichter. Es besteht grösstenteils aus Eichen und geht lokal in Waldparzcllen über. Am 
Unterlaufe des Rvisti, wo etwas harter Schiefer den Serpentin ablest, stellt sich auch gemischter Laub
wald ein und in der zuletzt genannten Gegend erstreckt sich die Bewachsung auch auf den Grund 
der Nebentäler, der sonst im Mittelläufe meist kahl und felsig ist. Das Qucllgebict des Rvisti an 
dem Maja Lcethif genannten Westende des Krabi liegt in Hochwald, der zum Teil aus Buchen besteht.

Trotz seiner zum Teile wenigstens bewaldeten Hänge hat der Rvisti den Charakter einer 
Torrente. Dies ist durch seine Gefällskurve bedingt. Unweit der Mündung in den Drin hat das 
Schotferbctt des Rvisti mehrere hundert Schritte Breite und erfüllt den Talgrund von dem einen Hange 
bis zum andern. Das eigentliche, wasserarme Bachbett schlängelt sich als dünner Faden in dieser 
Schotterlage dahin. Bei jedem grösseren Hochwasser verändert das Bachbett seine Lage und die Bewohn- < 
barkeit des RvistbTales ist infolge dieses Umstandes auf ein Minimum reduziert.

Die meisten Ansiedelungen findet man in dieser Gegend auf den Hängen und zwar ziemlich 
hoch oben. Es sind dies Mils und Bojdan auf dem rechten, Cirok und Busati auf dem linken Talhange. 
Bojdan Eper liegt auf einer ungefähr 480 m hohen Terrasse, die Acker von Busati liegen zwischen 
430 und 480 m und steigen bis auf die Wasserscheide zwischen Gumina und Rvisti empor. Mila und 
Cirok liegen ungefähr in derselben Höhe. Tiefer als diese Orte liegen im Rvisfi-Tale bloss Bojdan 
Poster, die nicht weit entfernte Kisa Snkolif, beide in 280 m, dann noch tiefer das Dorf Rvisti. Am 
höchsten liegt der Ort Tmug in 790 m auf der Wasserscheide zwischen Sapaci und Rvisti. Die 
Siedelungszonen des Rvisti sind auf diese Weise ungefähr dieselben, wie bei der Gumina. Von den im 
Gumina-Tale befindlichen 16 Ortschaften, oder Ortschaftsspuren liegen drei (Lvrusk, Busala, Bregu- 
gamija) zwischen 210 und 270 m, eine in 330 m, fünf (Ukfhi, Dedaj, Cclza, Kodr Bojs und Cercii

Gcologica Hungarica, lomus 111. 9
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Poster) zwischen 460 und 500 m. Ein Ort (Blinisti) liegt in 5Г0 m, drei (Kalimare, Nrel und das ver
lassene Sliz) liegen im 670 m Meereshöhe, einer in 720 und zwei (Buka und Mece) in 820 bis 830 m Höhe.

Vereinigen wir die Resultate beider Täler, so sehen wir, dass von 24 Orten 25% in 240 m 
Meereshöhe, dann 33% in 450 m Meereshöhe und je 12% in 670 und 800 m Mecreshöhc liegen. 
W ir sehen also, dass namentlich die absoluten Höhen von 240 und 450 m Siedelungszonen bezeich
nen. Die Ursache der Besiedelung dieser Zonen liegt natürlich in dem warmen, bei Bojdan Poster 
z. B . noch Feigenbau gestattenden Klima und dem Vorkommen von horizontalen, ackerbaren Flächen. 
Dies sind naturgemäss die Reste der Terrassen und so wird die Besiedelung eines leeren Gebietes in 
seinen ersten Stadien von seiner Vergangenheit beeinflusst.

' Dass das Rvisti-Tal fast in seiner Gänze in die Zone des Eichenwaldes gehört, ist aus seiner 
östlichen, küstenfernen Lage und seiner Meereshöhe erklärlich. Gemischter Wald mit Fraxinus  und 
A c e r  ist nur in der Nähe des Drin bemerkbar.

So wie das Gumina-Tal, war auch das Rvisti-Tal das Durchzugsgebiet des vortürkischen 
Saumweges. Alte Wegspuren sind zwar im Gebiete angeblich nirgends mehr vorhanden, eine zwischen 
der Maja Volpuls und Bojdan liegende Hanspur lässt dies jedoch wahrscheinlich erscheinen. Das Volk 
nennt diese Ruine „das Einkchrhaus (den Han) des Lek Dukadzin“ und sagt, dass der alte W eg von 
Komani über Lvrusk und von da auf die Cafa Volpuls geführt hätte.

Die kleine, kegelförmige Maja Volpuls ist das Nordwestende eines langen, breiten, horizontalen 
Rückens, des Kodr Tmug, der auf eine Länge von 3'5 km das RvistFTal vom SapacFTale scheidet. 
Das Südostende dieses Rückens liegt bei Tmug, wo die Wasserscheide gegen die Maja Lcethit ansteigt. 
Während der grösste Teil des Kodr Tmug mit hohem Eichengestrüpp bedeckt ist, befindet sich in der 
Nähe des Dorfes Tmug eine fast kilometcrlange, grosse, sich weithin abhebende Wiese.

Auch der Tmug-Rücken liegt, wie so manches horizontale Geländestück dieser Gegend, in 
ungefähr 800 m Höhe ; leider konnte aber bisher nicht hinlänglich untersucht werden, ob dieser Rücken 
nicht mit Schottcrablagerungen bedeckt ist. Nach Verhältnissen zu schliessen, die wir später bei der 
Schilderung der Boka Rümit besprechen werden, scheint dies gar nicht unwahrscheinlich.

c ) DER S A P A C I.

Der Sapaci ist mit 21 km Lauflänge nach dem 31 km langen Gömsice der grösste, linkseitige 
Nebenfluss, den der Drin in unserem Gebiete aufnimmt. Ausserhalb unseres Gebietes rivalisiert mit 
ihm talabwärts von Ura Vezirit bloss der Proj Serice mit 25 km Länge. Im wesentlichen setzt sich 
der Sapaci aus zwei Hauptarmen zusammen : der eine und zwar der grössere, Sapaci genannte ent
springt von der Kunora und bildet einen grossen, gegen Süden und Osten konvexen Bogen, der 
andere, der Ljumi Ibaljes, stösst in einem spitzen Winkel an den Hauptbach. Er entwässert, aus radialen 
Zuflüssen enstehend, jenes Gebiet, das dem Bogenzentrum entspricht (Fig. 18.).

Beim Sapaci-Flusse selbst kann man drei Abschnitte unterscheiden : der erste reicht von seiner 
Mündung bis zur Einmündung des Ljumi Ibaljes, wir können diesen schotterreichen Abschnitt als den 
Unterlauf bezeichnen, dem Mittellauf enstpricht das folgende Stück des Flusses bis Nerlümza, das 
oberhalb von Nerlümza liegende Stück kann man als Oberlauf oder als Qucllgcbiet bezeichnen.
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Schon das Mündungsverhältnis des Sapaci in den Drin ist überaus paradox. Der in einem 
breiten Schoffcrbctt von Ost nach W est fliessende Sapaci stössf bei seiner Mündung rechtwinklig an 
den gegen Süden fliessenden Drin. Nach der Aufnahme des Sapaci behält der Drin seine Richtung 
noch eine Weile bei, dann schwenkt er aber plötzlich ostwärts, also gegen den Sapaci-Fluss um und 
fliesst in der neuen Richtung ungefähr einen Kilometer weif einher. Zwischen den beiden, auf diese 
Weise in entgegengesetzter Richtung fliessenden Flüssen cnstehf ein kaum 200 m breiter und fast 800 m 
langer Raum, den ein niedriger, kaum Г0 m hoher, langgestreckter, aus anstehendem Gestein beste
hender Rücken einnimmt. Dort, wo der Hang an die das linke Sapaci-Ufer begleitenden, nicht unbe
deutenden Höhen anstösst, steht ein Wegkreuz und genau südlich von dieser Stelle wendet sich der 
Drin neuerlich gegen Süden. Das interessante an diesem Rücken ist, dass er nicht aus härterem 
Material besteht, als die umliegenden Berge, sondern sich so wie diese aus festem, schwarzem Schiefer 
aufbauf. Infolge dieses Umstandes 
spielte bei seiner Genese eine etwa 
grössere Wicdcrsfandsfähigkcit des 
Gesteines keine Rolle. W ir müs
sen dieses ganze Gebilde epigene
tisch deuten.

Am rechten Sapaci-Ufer 
ist bei seiner Mündung in den Drin 
eine Talerwciterung bemerkbar, in 
ihr liegt nahe beim Drin das Dorf 
Skvina. Oberhalb Skvinas sicht man 
einen kleinen, flachen Rücken und 
auf diesem Rücken ist nahe bei dem 
Proni Gjakuf eine Kisa Zojs ge
nannte Kirchenruine vorhanden. In
teressanter als die Ruine sind die 
Sfeinkisfengräber nahe bei der Kir
che. Die Skelette, die sich in ihnen finden, sollen angeblich in Seitenlage liegen. Im allgemeinen nennt 
man diese Gräber „Die Gräber der Dzulije“. Noch weiter bergauf von Skvina soll sich auf einem Kalk* 
felscn auch eine Fesiungsruine befinden, die man die Festung der Dzulije nennt. Leider ist es mir aber 
unmöglich gewesen, ein Dzulijen-Grab zu öffnen, oder die Fesiungsruine zu untersuchen. Da beides mög
licherweise die Natur der etwas problematischen Dzulije aufhellt, sei es meinen Nachfolgern empfohlen.

Talaufwärts von Skvina hält der breite, mit Schotter erfüllte und in Schiefer vertiefte Tal
grund des Sapaci ungefähr bis nach Duskaj an, darauf wird er dann, da unter dem Schiefer Kalk 
emportauchf, felsiger und enger. Der von Skvina nach Berisa führende W eg verlässt hier den Talboden 
und erklimmt in Zacken den steilen, durch Nebengräben in schmale Rücken aufgelösten, rechfseitigen 
Talhang. Dieser zeigt an einer Stelle bei der Kisa Sn Dzerdzil eine Zone geringerer Steigung und des* 
halb trifft man hier auch einige Häuser und Äcker an.

Am rechten Hange des Sapaci*Tales liegt schräge Sn Dzcrdzi gegenüber und gleichfalls
9*
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auf einer Stufe des Geländes der Ort Boliz. Die Mccrcshöhe dieser Terrainstufe beträgt ungefähr 
300 m. Oberhalb Boliz befindet sich eine Felsennase, auf der angeblich eine Ruine steht. Vorläufig 
wurde auch sie noch von keinem Forscher besucht.

Das bemerkenswerteste in Boliz sind trotz ihrer Kleinheit die dort befindlichen Mühlen. Diese 
sind nicht in den beiden von der Maja Volpuls gegen Boliz hinabführenden Tälern etabliert, sondern 
genau auf dem zwischen diesen schluchtartigcn Tälern befindlichen Rücken. Das W asser jeder Mühle 
wird aus den Tälern in einer Wasserleitung zugeführt. Jedenfalls sind plötzliche, Schutt und Steine 
führende Flochwässer die Ursache der für Mühlen sonderbaren Lage und die von Hahn übermittelte 
Nachricht, dass der gegenüber vom Sapaci mündende Klodzen-Bach in einer Nacht vier oder fünf an 
ihm befindliche Mühlen zerstörte, zeigt, dass man beim Mühlenbau in Albanien tatsächlich gut tut, 
wenn man sich gegen Hochwässer vorsieht. Ähnliches werden wir auch in Mcrdita finden.

Etwas oberhalb jener Stelle, wo links die Schluchten von Boliz in den Sapaci münden, mündet 
rechts der mit dem Sapaci fast gleich grosse Ljumi Ibaljes. Das Sapaci-Tal ist hier zwar nicht besonders 
eng, aber der Talgrund ist doch nicht dermassen vor Überschwemmungen gesichert, dass er anbaufähig 
oder bewohnbar würde.

Dem Ljumi Ibaljes soll ein eigener Abschnitt gewidmet werden, für den Sapaci-Bach ist aber die 
Mündung des Ljumi Ibaljes deshalb eine nicht unwichtige Stelle, denn sic bezeichnet ungefähr die Grenze, 
wo der bisher die Hänge bildende Schiefer aufhört und der Serpentin anfängt. Mit dem Gesteins* 
wechscl ändert sich auch der Habitus der Gegend. Da sich im Schiefergebiet infolge der geringeren 
Widerstandsfähigkeit des Materials jeder mechanische Angriff gegen den unteren Teil eines Hanges 
bald auf den oberen Teil fortpflanzf, kommt es im Schiefergebiet leicht zur Bildung von Hängen gleicher 
Steile, im Serpcntingcbict widersteht jedoch das zähe und auch chemisch schwer angreifbare Material 
länger der Zerstörung. Die Folge davon ist, dass an den Lehnen oft abgerutschte und felsige Partien 
gegen oben unvermittelt an weniger steile Partien stossen. Bei fcldspatreichen Gesteinen führt Dekom
position des Feldspates und die Grusbildung infolge des Frostes leicht zu Terrainformen, die in einigem 
an ein Schicfergebiet erinnern ; Rachelbildung, wie im Schiefergebiet, ist jedoch in fcldspathältigem 
Materiale in Albanien nicht sehr häufig. Zur Rachclbildung neigt unter den Eruptivgesteinen Nord* 
albanienS nur der Gabbro. Mehrfach kann man diese Erscheinung bereits im Gumina-Tale konstatieren, 
noch typischer werden wir sie aber in Merdita finden (vergl. Taf. XL, Fig. 2.), doch werden wir dann 
auch sehen, dass sich zwischen Rachcln in Schiefergestein und in Gabbro kleine Unterschiede finden.

Die Gefällskurve des mittleren Sapaci-Baches (Fig. 18.) zeigt eine wiederholte Knickung. Vier 
Gegenden geringeren Gefälles wechseln mit mehr oder weniger steilen Stellen. W ie ja zu erwarten, sind 
die flacheren Stellen stets Gebiete, wo sich das Tal etwas erweitert, die steilen Stellen sind solche, wo der 
Hang beiderseits nahe an den Fluss herantritt. Kleine, langgestreckte Talweitcrungen sind in 300, in 500, 
dann zwischen 630 und 660 m, endlich zwischen 731 und Г60 m zu erkennen. Meist ist in den 
Talweitcrungen eine wenige Meter oberhalb des Bachniveaus gelegene Diluvialtcrrasse vorhanden.

Da alle Talweitcrungen Ackerböden enthalten, sind sie alle besiedelt. Die Häusergruppe von 
Raca liegt in der 300 m hohen Weiterung, Sapaci und das grosse Vathez in der Talweiterung in 500 m 
Höhe, bei der kleinen Talweiterung von n’Cet findet man bloss einige, weit von einander liegende 
Gehöfte, in (30 m Höhe steht die Mühle von Nerlümza. Die Häuser von Nerlümza liegen abseits



( 1 3 3 ) G E O G R A P H I E  N O R D A L B A N I E N S 1 3 3

und ungefähr 100 m oberhalb des Sapaci, doch sind auch sie auf einem Tcrrainabsatze erbauf. Uber 
die beiderseitigen Nebenbäche, die der Sapaci zwischen dem Ljumi Bcriss und Nerlümza aufnimmt, ist 
wenig zu bemerken. Ihr Wassergehalt ist sehr variabel, ihr Gefälle sehr bedeutend, ihre mechanische 
Wirksamkeit daher ungeheuer.

In Vathez erzählte man mir, dass sich hoch oben, im Tale des Proj Likenit ein tiefes, künst
liches, rundes, in das Gestein gebohrtes Loch befinde und ich wurde aufgefordert, es zu untersuchen. 
Nach einem weglosen, steilen Anstieg gelangten wir zu der absolut 630 m hoch liegenden Stelle. Das 
kreisrunde Loch, das ich etwas abseits der Wasserader erblickte, hatte 15 cm Durchmesser und unge
fähr 40 cm Tiefe. Unten war es etwas flaschenartig erweitert, an seiner Basis hatte es in der Mitte 
einen kleinen, emporstchcnden Kegel. A ll diese Merkmale liessen das Loch als besonders schönes 
Strudelloch erkennen, um meinen Begleitern jedoch nicht die Lust zu nehmen, mir von „Kuriositäten“ 
zu berichten, unfcrliess ich es nicht, es abzumessen und zu zeichnen. Infolge seines engen Halses und 
seiner schönen Form hatte es ja auch ein, wenn auch minimales, geographisches Interesse.

Grössere Bedeutung, als dieses Strudelloch besitzen die Schlackenrcsie des Sapaci-Tales. A n
geblich sollen sich auf allen Bergen zwischen Duskaj und der Kunora Dardhes Schlackenspuren finden, 
die meisten, heisst cs, seien bei Bustaj im Likeni Ibaljes sichtbar und hier sollen sie Kreise von unge
fähr zwei Meter Durchmesser bedecken. Ausserdem sind dort angeblich auch Reste alter Schmelzöfen 
vorhanden. Selbst habe ich viele Schlackenreste östlich vom Orte Sapaci, unweit eines Proni Kumulijs 
genannten Baches gefunden ; einige der schwarzen Schlackenstücke erreichten hier die Grösse eines 
Kopfes. Auch bei n’Cef östlich von Vathez sind Schlackenreste vorhanden, doch sind sie hier nicht 
so zahlreich. Wieso diese Schlackenreste in diese Berge kommen, bleibt vorläufig ein Rätsel, im ansfe* 
henden Gesteine konnte ich keine Erzführung konstatieren. Die Annahme, dass der Waldwuchs dieser 
Gegend ehemals Schmiede an sich heranzog, ist eine naheliegende Hypothese. Ähnliche Schlacken- 
restc finden sich auch östlich von Merdita im Qucllgebict der Goska.

Recht interessant ist die Verteilung der wichtigsten Waldbäume bei Nerlümza. Von der Drin- 
Mündung bis nach Vathez besteht der W ald an beiden Hängen des Sapaci aus Eichen, von Vathez 
an an der nach Süden schauenden Lehne aus Eichen, an der nach Norden schauenden unter Г00 m
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aus Eichen, höher oben jedoch aus Föhren. Gegen n’Cet senken sich die Föhren am Hange abwärts, 
etwas oberhalb von n’Cet haben sie in 630 m die Talsohle erreicht. W o die Föhren die Talsohle 
erreichen, wendet sich der Sapaci-Bach scharf nordwärts und die untere Föhrengrenze fällt nun bis 
Ncrliimza mit der Talsohle zusammen, östlich von dem Sapaci liegt an dieser Stelle der Nordost — 
Südwest ziehende Rücken Bjcska Boces. Sein oberster, gegen den Sapaci schauender Hang ist von 
1000 m Höhe an mit Buchenwald, tiefer unten mit Föhrenwald bedeckt; an der rechten, gegen Westen 
schauenden Sapaci-Lchne unterhalb Nerlümzas mischen sich jedoch zahlreiche Eschen unter die Eichen, 
sie verschwinden bei Nerlümza. Oberhalb Nerlümzas trifft man am W ege nach Ibalja, an der nach Westen 
schauenden Lehne die Eichen — Föhrengrenze bei Hiet in 920 m ; der Föhrenwald, in dem als Unter
gewächs massenhaft Erica vorkommt, bildet aber bloss eine schmale Zone und in 1040 m zeigen sich 
isolierte Buchen. An den nach Nordwesten schauenden Hängen oberhalb Nerlümzas erhebt sich die

Eiche, wie es scheint, nur bis 800 m ; in 1100 m 
ist schon geschlossener Buchenwald bemerkbar. Das 
beiliegende Kärtchen (Fig. 19.) bringt diese Verhält
nisse übersichtlich zum Ausdruck und die Erörterung 
dieser Sache schien deshalb nötig, denn Nerlümza ist 
der erste Ort, wo wir dem, wie wir sehen werden, für 
das östliche Dukadzin und Merdita so charakteristi
schen Föhrcnwald begegnen. Das Fehlen der grossen 
Föhrcnwaldungen nördlich der Djakova mit Skutari 
verbindenden Linie ist einer jener Züge, die aus der 

') Vergangenheit des Gebietes hervorgehen. W ie im 
geologischen Abschnitte dieser Monographie noch 
weiter betont wird, entspricht diese Linie einem Meeres- 

Fig. 19. Vegetationsverhaltnisse bei Nerlümza. arme, der noch im jüngsten Tertiär existierte und dieser
Meeresarm war für einige Tiere und Pflanzen damals eine unüberschreitbarc Grenze. Dies erklärt auch 
das Auftreten des Buchsbaumes bei Merturi.

Bei Nerlümza teilt sich der Sapaci in mehrere Äste. Der Hauptast entspringt ungefähr bei der 
Kunora Dardhes, der linkseitige Nebenbach bei der Kunora Trunit, der rechtseitige von Salza Madhe. Alle 
drei Quellbäche sind durch engen, unwegsamen Talboden, grosses Gefälle und steile Lehnen charakterisiert.

Oberhalb ihrer Vereinigungstelle fliessen diese Bäche eine Zeitlang beinahe parallel, zwischen 
ihnen liegen lange, oben flache Rücken. Der oberste, breite, flache, fast horizontale Rücken, der zugleich 
die südöstliche Wasserscheide des Sapaci bildet, ist der Boces-Rückcn. Er enthüllt in einer weiten, 
sehr flachen, bloss 30 m tiefen und ebenen Boden aufweisenden Mulde die Sennhütte Stani Boces. 
Der Rücken liegt in 1390, die Sennhütte in 1360 m absoluter Höhe. Das sich in der Boces-Mulde 
ansammelnde W asser verlässt dieselbe durch einen tiefen, steilen Riss, der am talwärts gerichteten 
Muldenrand anfängt. In manchem erinnert auf diese Weise die Boces-Mulde an die „Gropen“ derMal- 
cija Vogel, doch liegt sie bedeutend tiefer, sie ist aber weniger vertieft. Unterhalb der Boces-Mulde 
und nördlich vom Boccs-Rücken ist am Abfälle gegen das Nerlümza-Tal ein hervorspringender Felsen, 
der Guri Dzulijs (Judenstern) sichtbar.

US
Я Quercus 
4  Pinus 
4 Fagus 
4 Abies
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Hier soll cs angeblich eine kreisrunde, aus Trockenmauern aufgeführle Steinumfassung geben, 
die brusfhoch isf, doch fürchten sich die Albaner den Ort zu betreten, denn er ist angeblich verflucht 
und der Aufenthaltsort der Dzulija. Man erzählt sich, dass einst ein Fremder beimGuri Dzulis Heilkräuter 
gesammelt hätte, dass er aber, als er den Namen des Ortes erfuhr, davongcflohen wäre.

Tiefer als der Boccs-Rückcn liegt u. zw. noch immer nordöstlich von Nerlümza, der Rücken 
von Livadi Madh (vergl. Taf. XL, Fig. 3.), dessen Höhe noch nicht genau gemessen wurde, aber wohl 
um 100 m geringer sein dürfte; noch tiefer liegt endlich jener Komplex von breiten, flachen Rücken, der 
die Wasserscheide zwischen dem Sapaci und dem Ljumi Ibaljes bildet. Nach der ebenen Fläche Likeni 
Ibaljcs wollen wir diesen Komplex den Likeni Ibaljes-Rücken nennen. Ein W eg von einer unterhalb des 
Dorfes Sapaci gelegenen Mühle nach Ibalja belehrt uns über seinen Aufbau. Zuerst steigt der W eg vom 
Sapaci-Tale über Pcridotit steil in Serpentinen einen Hang empor, an dem sich zwischen den einzelnen 
Steinen viel, aus der Verwitterung des Peridotits entstehender, bräunlichgelber Lehm findet, dann gelangt 
man fast 200 m oberhalb des Talgrundes zu einer Sofra Lek Dukadzinit (Tisch des Lek DukadZin) 

genannten Stelle.
Von dieser Stelle sagt man, cs habe hier seinerzeit Lek DukadZin eine öffentliche Verköstigungs

station errichtet und wer hier zu Lek Dukadzin’s Tisch trat, bekam stets zu Essen. Von einer Ruine habe 
ich hier nichts bemerkt, es ist aber zu erwähnen, dass sich eine Sofra Leks auch in Mcrdita findet.

Der steile Aufstieg aus dem Sapaci-Tale hält oberhalb der Sofra Leks noch 300 m an, bei 
860 m nimmt er dann unvermittelt ab und bald steht man bei der 880 m hohen Cafa Coromijs auf 
einer schwach gewellten Fläche. Vor sich hat man eine 80 m tiefe, sanfte Bodenwelle, in der die 
Sennhütte Krüt liegt, zur Rechten sieht man in einiger Entfernung einen Bach, den Proni Likenit, der 
zum Sapaci-Tal hinabführt. Unterhalb der 860 m-Linie schneidet dieser Bach, abwärts stürzend, sein 
Bett im Gesteine immer tiefer und tiefer ein, oberhalb dieser Linie schmiegt aber auch er sich dem 
undulierlen Terrain an. Aus der welligen Fläche erhebt sich im Norden, einem flachen Dome gleich, der 
Berg Balea. Die sich im Osten der Cafa Coromis ausdehnende Fläche heisst Likeni Ibaljes (Fig. 18.).

Der Abstieg von Likeni Ibaljes nach Ibalja ist, da Ibalja selbst 6Г0 m hoch liegt, viel weniger 
steil, als jener in den Sapaci, doch werden wir Ibalja später noch ausführlich besprechen und müssen 
uns wieder zum Sapaci-Flusse wenden. Ausser auf der Cafa Coromijs lässt sich ein kleiner, horizontaler, 
vorspringender Rücken von 860 m Meereshöhe an jener Stelle finden, wo sich das Sapaci-Tal zwi
schen n’Cef und Nerlümza plötzlich nach Norden wendet ; er befindet sich auf der Nordlehne des Tales, 
also auf der Innenseite des Knies. Besonders auffällig ist dieser Rücken, wenn man ihn von den 
jenseitigen Höhen betrachtet. Da sich an dieser Stelle die Tallehnen beiderseits auf mehr als 1000 m 
Meereshöhe erheben, ist er wichtig, denn er zeigt, dass schon zur Zeit der 880 Meter-Terrasse hier 
ein Tal vorhanden war.

Nun wenden wir uns nach Ibalja. Das aus drei, weit zerstreuten Weilern bestehende Dorf Ibalja 
ist in einem grossen, weiten Talkessel gelegen (vergl. Taf. XVII., Fig 4.). Den diesen Talkessel ent
wässernden Bach teilt das obere Ende einer talabwärts von Ibalja befindliche Schlucht in zwei scharf 
getrennte Teile. W ir wollen zuerst den oberhalb der Schlucht befindlichen Abschnitt dieses Baches schil
dern. Der Bach von Ibalja, der Ljumi Ibaljes, entsteht aus zahlreichen Zuflüssen, die sich in der Ibalja- 
Ebenc vereinen.
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Diese Ebene hat eiförmigen Umriss, ungefähr 30 m oberhalb ihres Bodens kann man eine 
mit grobem Gerolle bedeckte Terrasse, tiefer unten eine zweite Terrasse unterscheiden und auch der 
neuzeitliche Boden der ganzen Mulde wird von grobem Schotter bedeckt. Die Dimensionen der Ibalja- 
Ebenc sind recht bedeutend ; ihre Breite erreicht, wenn man die schotterführenden Terrassen hinzu
zählt, nahezu 3 km, ihre Breite über Г5 km.

Im Nordwesten der Ebene befindet sich im Dorf Koprati der Pfarrhof, im Süden ein Weiler, 
in dem Mohammedaner wohnen und ungefähr in der Mitte befindet sich ein dritter Weiler. Ausser 
diesen bewohnten Orten gab es ferner in der Ebene von Ibalja in 1909 drei Ruinen. Südlich von 
der Kirche sah man ein Römerlagcr, das man als Friedhof benützte, östlich der Kirche erhoben sich 
ganz isoliert die Mauern einer in 1905 erbauten und alsbald abgebrannten Schule. Etwas ausserhalb 
der eigentlichen Ebene und schon im Tale des Ljumi Bosez gab es schliesslich auf der heute baumlosen 
Suka Grajeve Topfscherben, Bronzebruchtstücke und Ziegel. Angeblich hat zu einer Zeit, als auf der 
Suka Grajave noch W ald war und als das Gebiet von Ibalja von fremden Eindringlinden erobert wurde, 
dieser Hügel die Zufluchtsstätte der Frauen und Kinder gebildet. W er diese Eindringlinge waren, 
konnte man mir nicht sagen. Da die unglasierten Topfscherben, wie das Material zeigt, zwar an Ort 
und Stelle, aber mit der Drehscheibe gemacht worden waren und sich auch Ziegel finden, vermute 
ich, dass cs sich wohl um eine mittelalterliche Eroberung handelt. Um 1900 wurden, wie ich nebenbei 
erwähnen will, Ziegel zu Häuserbauten in Ibalja nicht verwendet.

Für römisch möchte ich in Ibalja ausser dem Lager auch die sehr breite, in Stein gehauene 
Wegspur halten, die unterhalb Rasa Mariolecet beim Anstiege von Ibalja gegen die Pjavra zu sehen 
ist und so wenig Bestimmtes wir über die Verbindung des Römcrlagers Puka mit jenem von Ibalja 
wissen, so genügen immerhin diese Beobachtungen bei Ibalja, um den Verlauf des Transvcrsalwcges 
wenigstens von Ibalja aus stellenweise zu fixieren. W ie wir noch erörtern werden, lassen sich die Spuren 
dieses Weges auch jenseits der Pjavra noch verfolgen.

Die um Ibalja ringsum ansteigenden Hänge sind bewaldet und nicht übermässig steil ; die Höhe, 
die sie erreichen, beträgt im Osten 1200, im Norden meistens fast ununterbrochen 1000—1100 m. Be
merkenswerte Absätze sind in der Gefällskurve des Gehänges nicht bemerkbar, der W ald besteht bis 
ungefähr 860 m Höhe aus Eichen, weiter oben folgen Buchen. Die Wiesen von Ibalja prangen im Früh
jahr von Tausenden von Narzissen.

Der untere Abschluss des Ibalja-Kessels erfolgt dadurch, dass der Nordhang des Balea-Berges 
den Ljumi Ibaljes gegen die im Norden liegenden Berge hindrängt. Gleichzeitig mit der Talverengung 
verstärkt sich beim Bache auch sein Gefälle. Der von Ibalja nach Berisa führende V f eg kann eine 
Weile die Talsohle benützen, bald muss er sie aber verlassen. Sie verwandelt sich in einen wilden Tobel. 
Eine genauere Kenntnis dieses Tobels ist immer noch ein Desideratum, darauf, dass er vollkommen 
ungangbar ist, scheint die Tatsache zu verweisen, dass der W eg nach Berisa, bloss um ihn zu vermeiden, 
von dem 6 T 0  m hohen Ibalja auf einen 1030 m hohen Pass hinaufführt und jenseits des Passes wieder 
fast 600 m bergab führt, worauf man dann wieder bei dem Bache anlangt. Der Anstieg auf diesen 
Pass, den Pass Krüca Malit, erfolgt von der Ibalja-Seife her recht allmählich, dabei passiert man einige 
von Norden kommende, sich mit dem Sapaci vereinigende, kleine Täler.

Auf einem zwischen diesen Tälern liegenden Rücken ist der Weiler Ludrica zu bemerken. Hier
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lebt eine Familie, die den eigentümlichen Beinamen Parumi (unrasiert) führt. Man sagt, sie stamme von 
einem Mann, der das Gelübde tat, sich so lange nicht zu rasieren, bis er nicht seinen Freund gerächt 
hätte. Dies gelang ihm erst nach vier Jahren, wegen des langen Bartes wurde er aber „Parumi“ genannt. 
Es ist dies ein Beweis dafür, dass seinerzeit auch in Nordalbanien, so wie später noch in der Maina die 
Sitte bestand, sich so lange nicht zu rasieren, bis man nicht seine Pachepflicht erfüllt hatte. An und für 
sich wäre die Episode recht belanglos, da aber ein gleich klingender Name Poruni in der M akija Vogel 
vorkommt, den die Slawisten mit dem slavischen Götternamen Porun zusammenzustellen pflegen, ist dieser 
Gleichklang dennoch zu erwähnen als Beleg, wie gefährlich es ist, aus Ortsnamen auf etnographisches 
zu schliessen.

Der Abstieg von Krüca Malit nach Berisa ist recht steil und beschwerlich. Auf alten Karten 
kann man an Stelle von Berisa den Namen Alsice finden, der heute ausser Gebrauch ist. Meine Nach
fragen ergaben, dass Alsice tatsächlich den alten Ortsnamen bezeichnet, dieser jedoch allmählich durch 
den Stammesnamen Berisa verdrängt wird, da man den Ort Alsice für das Zentrum des Stammes* 
gebietes ansieht. Dies ist für die Namensgebung in Albanien nicht ohne Belang, denn während es sich 
anderoris, so in Orosi oder Kastrati nachweiscn lässt, dass die alten Ortsnamen bei Neubesiedelung per* 
sisticrcn, ja sich sogar zu Stammesnamen entwickeln, sehen wir hier gerade den entgegengesetzten Prozess.

Die Hohlform von Berisa (vergl. Taf. IX., Fig. 1. und Taf. X X V ., Fig. 1.), die der Ibalja* 
Bach vor dem Betreten von Koteci durchzieht, ist nicht ganz leicht zu schildern. Ihre Hauptachse zieht 
sich von Nord nach Süd, der Umriss ihrer Umrahmung lässt sich mit einem hohen, schmalen Fünfeck 
vergleichen. In der Spitze des Fünfeckes entspringen die Bäche, welche die Hohlform der Länge nach 
durchziehen ; die Basis des Fünfeckes wird vom Ibalja*Bach gebildet.

Der morphologisch wichtigste Punkt ist der nahe bei der Spitze des Fünfeckes liegende Pass 
Boka Riimit. Zweihundert Meter unterhalb des Passes liegt, am Abstiege gegen Berisa, in 820 m 
absoluter Höhe auf dem dort anstehenden Serpentin eine horizontale Konglomeratbank von 20 m Mach* 
tigkeit. An deren Aufbau sind Serpentin, Jaspis, weisser, dann auch rosenroter Kalk und alle anderen, 
in der Gegend vorkommenden Gesteine beteiligt. Die Grösse der Gerolle ist recht verschieden, die klei* 
neren erreichen einen Durchmesser von 20, die grösseren einen von 50—60 cm. Wie eine Horizon* 
falvisur ergab, liegt dieses Konglomerat in derselben Höhe wie der Tmug*Rücken. Da die Boka Riimit 
die einzige Gegend ist, wo in 800 m Meereshöhe und (00 m oberhalb des heutigen Drin*Niveäus 
Flussgerölle nachgewiesen wurden, ist sie von eminenter morphologischer Wichtigkeit. Sie zeigt, dass 
die Hochflächen, die wir von der Leja bis nach Ibalja verfolgen konnten, tatsächlich Reste einer alten 
Abrasionsfläche sind.

Unterhalb des Konglomcratvorkommens von Boka Rümit wird die Hohlform von Berisa in der 
Mitte vom Materiale eines mächtigen Bergrutsches erfüllt, seitlich lassen sich Terrassen konstatieren. 
Zuerst seien die Terrassenspuren und zwar zuerst jene des Westhanges besprochen. A uf der tiefsten, aus 
anstehendem Gestein bestehenden Terrassenspur des Westhanges steht der Pfarrhof von Berisa (vergl. 
Taf. IX., Fig. 1.); die Meereshöhe dieser kleinen Fläche beträgt 4Г0 m. Als nächste Terrassenspur kann 
der Ackerboden von Veri oberhalb der Bcrisa*Kirche in 640 m Meereshöhe gelten. Hier fesseln zwei 
gewaltige Sadebäumc von je 1'80 m Sfammesumfang sogar die Aufmerksamkeit des botanisch nicht 
geschulten Laien. In 820 m liegt eine das Dorf und die Äcker von Kauri tragende Terrasse. Sie zieht
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sich bis Lam Seime. Am Osfhangc der Berisa-Mulde ist die unterste, auf anstehendem Felsbodcn 
liegende Terrasse, jene des Dorfes Papi ; ihre Höhe ist leider noch nicht gemessen. Oberhalb der Papi- 
Terrasse liegt am Fusse des Passes Krüca Malit die ausgedehnte, wenn auch durch einen Riss in zwei 
Teile getrennte, etwas terrassierte Ebene von Sopli (vergl. Taf. X X V ., Fig. 1.). Sie liegt in durchschnittlich 
610 m Höhe und von hier ist dann bis zu dem schon in der Buchenregion liegenden Passe Krüca Malit 
ein gleichmässiger Anstieg zu bemerken.

Zwischen den Terrassen der beiden Hänge liegt der Bergrutsch von Berisa. Oberhalb einer 
Papi mit der Berisa-Pfarre verbindenden Linie nimmt er einen ziemlich breiten Raum ein. Unterhalb 
dieser Linie scheint er zu fehlen. Hier öffnet sich ein V-förmiges Tal gegen den Sapaci.

Uber das Datum des, den ursprünglich wohl V-förmigen Grund des Bcrisa-Talcs ausfüllenden 
Bergsturzes sind die Angaben verschieden. Einige sagen, dass er vor 15—20, andere dass er vor 
Z— 8 Jahren abgegangen wäre. Da das unterhalb des Bergrutsches hervortretende Wasser noch immer 
milchige Farbe aufweist und am Schuttmateriale trotz seiner flachen Lage noch immer kein Gras wächst, 
kann der Bergsturz jedenfalls nicht sehr alt sein, vielleicht ist er noch immer in langsamer Bewegung. 
A ls er zu Tal ging, dauerte seine Bewegung angeblich drei Tage.

Fragen wir, was wohl in Berisa die Bergrutschung hervorrief, so finden wir die Antwort in 
der Steilheit des Gehänges und der Existenz ausgedehnter, älterer Terrassen.

Das durchschnittliche Gefälle des Berisa-Baches beträgt zwar nur 10° und dies ist für ein 
Schiefergebiet gar nicht viel, bedenkt man aber, dass in diesem Schiefergebiet ausgedehnte, sich allmäch- 
lich in Stücke trennende Terrassen existierten, unter denen sich der Schieferboden leicht durchweichte, 
dann wird es leicht verständlich, dass es zu Rutschungen kommen musste. Der Ljumi Ibaljes besorgte 
hiebei konstant die Entfernung des zu Tal gegangenen Materiales.

Welche ungeheuere Zerstörung an den Gehängen des Berisa-Tales auch heute noch vor sich 
geht, ist aus den zahllosen Wasserrissen, Rachcln und abgerutschten Hängen zu erkennen. Früher 
heisst es, trugen die beiderseitigen Hänge des Berisa-Tales Waldwuchs, sein heutiger Mangel begünstig 
jedenfalls ungemein die Zerstörung, die vor sich geht. Wie lange es noch dauern wird, bis im Berisa- 
Tal der letzte Tcrrasscnresi verschwindet und dessen Bewohnbarkeit dann aufhört, Hesse sich beinahe 
berechnen. Wahrscheinlich wird es, geologisch gesprochen, nicht allzu lange dauern und dann wird 
das Berisa-Tal ebenso unbewohnbar sein, wie das Gebiet von Brcbula, das sich zwischen dem Gebiete 
von Berisa und dem heutigen Drin-Laufe befindet.

d) DER DRIN-BOGEN.

Der Drin-Bogen bildet eine der äusseren, westlichen, nördlichen und östlichen Umwallung des 
Sapaci-Tales beinahe gleich gestaltete Linie, die sich allerdings im Westen der Umwallung auf 2'5 km 
nähert, im Osten jedoch auf 8 km entfernt. Dem Drin-Bogen gegenüber hat also das Gebiet von Sapaci 
eine exzentrische, nach Westen verschobene Lage. Aus dieser Lage ergibt sich, dass der zwischen Sapaci- 
Umwallung und Drin-Lauf liegende Gebictsstreifcn an Breite gegen Osten recht bedeutend zunimmt. Mit 
der Zunahme seiner Breite verlängern sich die ihn entwässernden Bäche, aber es verringert sich ihr Gefälle.

Fast alle diese Bäche zeigen radialen Verlauf, nur an einer Stelle wird die Regelmässigkeit
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dieser Anordnung merkbar unterbrochen. Es geschieht dies bei der Kalkmasse des Berges Clumi. 
Während alle übrigen Täler des Drin-Bogens radial von der Umwallung gegen den Drin führen, findet 
man südlich des Clumi ein Tal, das beinahe tangentiale Richtung aufweisf. Diese Abnormität findet 
ihre Erklärung darin, dass hier der aus einem leicht crodierbaren Schicfergebiet emporragende Kalkbcrg 
C'lumi schon in einer sehr weit zurückgelcgcncn Periode den Drin*Fluss aus seiner Bahn und gegen 
Norden lenkte. Ferner hemmte der Clumi auch die Entwickelung der nördlich von ihm liegenden Radial* 
täler. Das ganze Drin*Tal, von der Enge bei der Maja Mtors bis nach Raja heisst auch Grüka Ltinit 
(Pass des Fremden), wahrscheinlich deshalb, weil der vortürkische Saumweg dieser Depressionslinic 
folgte. Im ganzen kann man im Gebiete des Drin*Bogcns neun, gut entwickelte, radial angeordnete Teile 
unterscheiden. Der erste ist jener von Brebula, der zweite ist das unregelmässige Gebiet von Guri Mcrturit, 
der dritte das zum Vorteile des zweiten verkümmerte Gebiet von Apripa, als vierter ist das Tal des 
Ljumi Bugjonit zu bezeichnen, der fünfte, sechste, siebente und achte Teil entspricht den Tälern Ljumi 
Poravit, Ljumi Madjürpit, Ljumi Hardopit und Ljumi Arstit und der neunte endlich dem Fluss* 
gebiete des Ljumi Dardhes. Die Hänge bei Brebula schauen ungefähr gegen Westnordwest, jene bei 
Apripa gegen Norden, auch der Ljumi Bugjonit flicsst ungefähr nach Norden, der Ljumi Hardopit fliesst 
gegen Nordosten und der Ljumi Dardhes endlich gegen Osten.

Leider sind einige dieser Gebiete nur teilweise erforscht, das Wesentlichste lässt sich aber 
auch so erkennen.

Das Gebiet von Brebula (vergi. Taf. X VI., Fig. 3.) wird im Süden und Osten durch einen 
Höhenzug begrenzt, der im Südwesten mit der 690 m hohen Maja Mtors beginnt, dann allmählich zum 
840 m hohen Zurri Pcjs hinaufsteigt, sich hierauf plötzlich nach Norden wendet und in der Maja Kasit 
auf 1160 m emporsteigt. Von der Maja Mtors bis zum Zurri Pejs scheidet dieser Höhenzug das Gebiet 
von Brebula von dem von Skvina, vom Zurri Pejs bis zur Maja Kasit trennt er Brebula vom Gebiete 
von Bcrisa. Gegen das Gebiet von Merturi wird Brebula durch die von der Maja Kasit nach Ngrcli 
hinabziehende Kante begrenzt, von dem gegenüberliegenden Toplana wird es durch den Drin getrennt. 
Der durchschnittliche Gehängewinkel beträgt bei Brebula etwas über 20° und infolge dieser Steilheit des 
Gehänges ist dasselbe nur sehr wenig bewohnt. Im ganzen, mehr als 10 km2 grossen Raume sind nur 
drei Weiler bekannt. Der bedeutendste Ort liegt nordöstlich der Maja Mtors auf einem kleinen Absatz 
in ungefähr 400 m Höhe, eine weitere Häusergruppe, Brebula, liegt 350 m hoch und oberhalb des Drin. 
Die Meereshöhe der dritten Häusergruppe, Kapiti, ist noch nicht genau bekannt, doch scheint sie 530 m 
zu betragen. Unterhalb Brcbulas sind gegen den Drin hin auch in 240 m Meereshöhe flachere, oben 
jedoch schmale Rückenstücke zu bemerken.

Im allgemeinen sind die Hänge bei Brebula mit Eichengestrüpp bewachsen, dieses ist jedoch 
vielerorts so schütter, dass das Gestein darunter hervorschaut. Infolge der verschiedenen Farbe des Schic* 
ters dieser Gegend sieht man von Toplana aus am Brebula*Hange mehrfarbige Zonen ; diese ziehen 
ungefähr mit dem Drin*Tale parallel. Die sechs von dem Lisi Leks*Rücken gegen den Drin hinab* 
führenden Nebenrücken sind infolge der starken Erosion der Nebengräben alle schmale, sich steil sen* 
kende Grate, mit beiderseits abgcflachtcn Seiten. Sie enden gegen den Drin alle mit einer dreieckigen 
Facette und haben also alle die Gestalt eines Walmdaches, dessen First am einen Ende viel höher liegt 
als am anderen. Das Gefälle dieses Firstes ist dort, wo er an den Hauptrücken anstösst, grösser, als
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am freien Ende und da nun die oberen Ecken aller dreieckigen Facetten bloss in zwei Zonen oberhalb 
des Drins auftreten,"werden auch diese spärlichen Reste als Ruinen alter Terrainformen erkennbar. Schon 
Davis hat solche Facetten am Ende dachförmiger Rücken an Küsten als alte Erosionsflächen gedeutet, 
hier sehen wir sie einfach durch die plötzliche Erhöhung der Erosionstätigkeit eines Haupttales in einem 
Gebiete entstehen, das vor diesem Ereignis durch zahlreiche, parallele und daher individuell schwache 
Gräben entwässert wurde. Die obere Zone dieser „Zeugen“ liegt bei 350 m.

Als Säule beim Eingänge in das Gebiet des Drin-Bogens hebt sich südlich von Brebula die 
Maja Mtors markant aus ihrer Umgebung. Im wesentlichen ist die Maja Mtors nichts anderes, als ein 
Sporn des bereits geschilderten Ljesnica-Gebirges der Makija Vogel, den der Drin jedoch nicht südwärts 
ausweichend umfliesst, sondern in den er sich, durch Verlassen seiner allgemeinen Richtung förmlich 
hineinbohrt. Dieses gewaltsame Anbohren der Maja Mtors ist nur epigenetisch zu erklären (Fig. 20.). 
Die Maja Mtors besteht aus einem, sich von Nordwest nach Südost senkenden Kalkkern, der von einer 
Schieferhülle bedeckt wird. Ihre Höhe beträgt 6Г0 m. Infolge dieser Höhenlage wird es nicht schwer,
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die Bildung der Mtors-Schlinge des Drins mit der Bildung der 800 m-Terrasse in Zusammenhang zu 
bringen. Offenbar muss der Drin, als er die Tmug-Terrasse abradierte und daher höher als die Maja 
Mtors lag, gerade oberhalb dieses Berges, allerdings noch im Schiefer fliessend, einen Mäander gebildet 
haben. Nicht weit unterhalb des Flussbettes war die Kalk—Schiefer-Grenze gelegen und als nun der 
FluSs sein Niveau plötzlich in die 800 m-Terrasse nagte, wurde der Mäander zuerst im Schieferboden, 
dann im Kalkboden fixiert.

Alle diese Verhältnisse sind aus den Abbildungen erkennbar, die ein etwas geknicktes, durch 
das Drin-Tal vom Ljesnica-Berge gegen die Maja Lcefhit gezogenes Profil darslellcn. Die Knickung ist 
in diesem Profil deshalb vorgenommen worden, um die Tmug-Terrasse der Länge nach zu treffen. 
Heute fliesst der Fluss in der Mtors-Enge geräuschlos, aber wie in einer Mühlschleuse einher, die bei
derseitigen Hänge stellen namentlich in ihrem unteren Absätze fast vertikale Wände dar und bei Hoch
wässern steigt das Wasser hier fast 15 m über das normale Niveau. Eine ganz ähnliche Erscheinung, 
wie bei der Maja Mtors im Gebiet von Brebula, werden wir auch in dem folgenden Gebiete, dem des 
benachbarten Ljumi Merturit treffen. Bei dieser Gelegenheit werden wir dann die epigenetischen Vor
gänge ausführlicher erörtern.

Der Ljumi Merturit ist ein Fluss von fast T km Länge, der vom Livadi Harapit entspringt
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und am Fusse der von der Maja Kasii herabziehenden Kante bei Ngreli in den Drin mündet. Der 
Drin fliesst auch bei Ngreli wie in einer Schleuse zwischen vertikalen Wänden, das W asser reicht von 
dem einen Fclsufcr zum andern. Die Höhe dieser Wände ist allerdings nicht bedeutend, denn ca. 10 m 
oberhalb des Flusses ist bei Ngreli in dem zwischen Drin und Mcrfuri-Bach entstehenden Winkel eine 
Flussterrasse bemerkbar. Auch der Mcrluri-Bach hat bei seiner Mündung in den Drin die Flussierrassc 
in derselben energischen Art bis auf den Grund durchgesägt, wie der Drin. Das Niveau dieser Ter
rassenhöhe erreicht er erst ziemlich weit flussaufwärts. Die Schmalheit der Ljumi Mcriurii-Schlucht beim 
Einmünden in den Drin ermöglichte den Albanern hier über dieselbe einen gegen jede Überschwemm 
mung gesicherten Steg zu legen. Natürlich ist die Ebene von Ngreli bebaut und auch besiedelt. Obcr- 
halb von Ngreli ist der Drin-Hang steil, aber immerhin erklimmbar, bloss eine Kalkbank (vergl. Taf. 
VIII., Fig. 1.) führt zur Bildung einiger lokal auftretender Felsen. In 530 m Meereshöhe gelangt man, 
wenn man von Ngreli bergauf steigt, plötzlich an eine Kante und da ändert sich das Relief.

Oberhalb der Kante befindet sich eine relativ flache Gegend. Sie ist ziemlich gut bebaut, von 
einer kleinen Wasserleitung durchzogen und trägt die Häuser von Mcriuri Gurit. Es sind dies ausm 
schliesslich feste Kulen. In der einen wusste man 
mir noch von Hahn’s Drin-Reise zu erzählen. Ein 
Eingeborener sagte, dass einstens vor vielen Jahren 
ein Fremder mit einem Boote von Skutari Drin- 
aufwärts bis an diesen Ort gelangt war, an dieser 
Stelle aber wegen eines Kataraktes genötigt war, 
seine Stromfahrt zu unterbrechen. Wegen dieses 
Scheiterns seiner Reise vergoss der Fremde Trä- 
nen, dann habe der Fremde, erzählte der Gewährst 
mann, in der Kula seines Vaters übernachtet. Aus 
dieser Erzählung konnte ich erkennen, dass eine an Hahn’s Drin-=Reisc anknüpfende Tradition vorlag. 
Da ich in 1905, soweit mir bekannt ist, der zweite Europäer war, der seif Hahn’s Zeit nach Mcrturi 
Gurit vordrang — der erste war um 1880 der K. u. K. ösferr. ung. Oberst K ukul — war cs mir 
wertvoll zu erkennen, dass das Andenken an den Pionier der nordalbanischen Landesforschung im 
Lande noch immer lebte. Hahn, der Entdecker Nordalbaniens hat mehr verdient, als dass bloss ein 
nordalbanischer Analphabet, Pren K acoli, in Merturi Gurit von seiner Reise noch erzählte.

Ausser dem auf 1400 m emporragenden, felsigen Bergstock Clumi, dem Wahrzeichen Mcr
turi Gurits verdient in diesem Gebiete die Drin-Schleife bei der Cafa Püls besondere Erwähnung.

Die Drin-Schleife entsteht, wie schon bei der Besprechung des Serma-Gebiefes gesagt wurde, 
scheinbar dadurch, dass sich von dem Westhange des Clumi ein niederer, zum grössten Teil aus 
Schiefergesfcin bestehender, ungefähr 530—560 m hoher, fast horizontaler Rücken loslöst und den Drin 
westwärts, gegen mehr als 1000 Meter hohe Kalkwände anpresst. Aus Kalkstein besteht beim Cafa 
Püls-=Zug nur sein äusserstes, sich an den Drin absenkendes Ende. Auch dieses scheinbare Anpressen 
ist, so wie die Maja Mtors, das W erk eines cpigeneiischcn Prozesses und zwar ist die Sache hier 
womöglich noch klarer, als bei der Maja Mtors. Ein Querschnitt durch das Drin-Tal bei der Cafa Püls, 
wie er sich in Figur 21. darstcllf, macht jede weitere Beweisführung überflüssig.

S t r a z ic e Tslumi

Fig. 21, Querschnitt durch die Drin-Schlucht bei Cafa Püls.
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Während bei dem Querschnitte durch die Maja Mtors das Profil des Sapaci-Tales die Re^ 
konstruktion des alten Talbodcns immerhin einigermassen erschwerte, ist etwas derartiges bei dem Pro
file durch den Cafa Püls-Zug nicht der Fall. Von der Drin-Schleife bei der Maja Mtors unterscheidet 
sich die Drin-Schleife bei der Cafa Puls allerdings wesentlich durch ihr Alter. Erstcre ist knapp nach 
der Bildung der 800 m-Terrasse, letztere nach der Bildung der 500 m-Terrasse entstanden.

Die Schleifenbildung macht es erklärlich, weshalb hier, wie bei der Maja Mtors, der Fluss beim 
Auftreffen auf das schräge cinfallende, härtere Gestein doch keine Seiienablenkung erlitt, denn beim 
Austritt aus der Schleife, also jener Stelle, die die rückschreitcnde Erosion zuerst benagte, fiel der Bö
schungswinkel des härteren Gesteines mit der Flussrichtung nafurgemäss zusammen, für ein Ablenken 
an dieser Stelle lag also gar kein Grund vor. Sowie der entstehende Katarakt sein Bett in den unteren 
Rand des härteren Materials auch nur ein wenig cingrub, war das Schicksal der ganzen Schleife natur- 
gemäss besiegelt.

Bei der Beschreibung des Leja-Berges haben wir die Schleife des Drins um den Surdha-Hügel 
erwähnt. Auch der Surdha-Hügel besteht an seinem freien Ende aus unter eine Schieferdecke einfnllcn- 
dem Kalke. Auch der Surdha-Flügel hängt mit dem übrigen Bcrgland durch einen Schieferrücken 
zusammen, bei der Beschreibung der Gegend haben wir seine Genese absichtlich nicht besprochen, 
hier ergibt sich die Erklärung.

In der Kalkbasis des Cafa Püls-Zuges befindet sich in 280 m Meereshöhe eine kleine, Spcla 
Sljefnit genannte Höhe. Ihr Eingang ist ungefähr 3 m hoch, ihre Breite 3 m, ihre Tiefe ungefähr 
15 m. Am hinteren Ende verringert sich ihre Höhe, die in der Mitte Г80 m beträgt, auf einen Meter. 
Das Interessante bei dieser Höhle ist nun, dass ihrem Boden kaffeebraune, lockere, stark salpetcrhältige 
Erde von unbekannter Dicke aufliegt, die stark mit trockenem Ziegenmisi vermengt ist. Der Salpcfcr- 
gehalt der Erde ist so bedeutend, dass die ins Feuer geworfene Erde Funken sprüht und knistert. Offenbar 
ist der Salpctcrgehalf aus dem Ammoniak des Urins jener Haustiere entstanden, die sich seit mehreren 
tausend Jahren jahrein jahraus bei Regen und allzugrosser Hitze in die Höhle flüchten. Ausser der 
Spcla Stjefnit soll sich eine zweite, grössere, mir unbekannte Höhle mit salpeterhältiger Erde in der Nähe 
der Cafa Strazice befinden. Seinerzeit wurde angeblich in Bridza bei Strazice aus dem Salpeter dieser 
Höhle Schiesspulver fabriziert, heute scheint den Meriuri die Art, wie man den Salpeter aus dem Höhlen
boden gewinnt, gar nicht mehr bekannt. A ls ich, um den Leuten durch Abbrennen von Salpeter etwas 
Vergnügen zu bereiten, die Erde mit Wasser auslaugie und das Wasser in einer Bratpfanne verdampfte, 
da wunderten sich alle über das Verzischen des zurückgebliebenen Salzes.

Im Drin-Tale befindet sich am Fusse des Cafa Püls-Zuges auch jener berühmte Katarakt, 
der Hahn’s Drin-Reise unterbrach. Der Hang des Cafa Püls-Zuges ist oberhalb dieses Kataraktes mit 
üppigen, schenkcldicken, stark bemoslen, mehrere Meter hohen Buchsbäumen bestanden, die einen wahren 
Wald bilden. Der Abstieg gegen den Katarakt wird dadurch, dass man sich von Buchsbaum zu Buchs
baum abwärts turnt, immerhin eine Strecke weif möglich. Ganz bis an den Katarakt kann man auch 
von dieser Seite nicht gelangen, was man jedoch festsfellen kann, besteht darin, dass hier die Strömung 
des Drin gegen das linke Ufer ansfösst und unterhalb dieser Stelle eine Reihe kleiner Katarakte bildet. 
Ein freier Wasserfall ist im Drin-Bett nicht vorhanden. Das durch den Widerhall verstärkte Brausen ist 
in dieser Schlucht viel imposanter, als der Katarakt, der es hervorruff.



( 1 4 3 ) G E O G R A P H I E  N O R D A L B A N I E N S 1 4 3

Nun müssen wir nach Besprechung des Cafa Püls-Zugcs die im Tale des Ljumi Merturit 
befindlichen Terrassenspuren besprechen. Es sind ihrer mehrere vorhanden. Die Guri Merturit-Terrasse 
lässt sich am nördlichen Talhang flussaufwärts ziemlich weit verfolgen, sic reduziert sich allerdings auf 
eine schmale Zone. Die höheren Terrassen reste sind weniger gut erhalten. Gegen das Quellgcbiet des Ljumi 
Merturit schreitend, kann man eine kleine, vorspringende Felsnase, den Guri Skuks in 630 m Meereshöhe 
finden ; noch weiter gegen das Qucllgebici des Ljumi Merturit vorschreitend, ist ein weiterer, treppenför
miger Absatz am Hange des Clumi-Berges bei Vorri Bobit in 830 m Meereshöhe bemerkbar und 
ein weiterer wird in 880 m bei Boka Verd sichtbar. Von den Gehängeknickungen bei Guri Skuks 
und Vorri Bobit ist jene bei Boka Verd insoferne verschieden, als erstere aus fast homogenem Schiefer 
herausmodcllieri sind, letztere aber einem aus dem Schiefer hervorschauenden Serpentinsfock aufruht. 
Für die Entstehung des letzteren ist daher nicht bloss die Erosion, sondern auch die Verschiedenheit 
des Materiales massgebend gewesen.

Der südliche Talhang des Ljumi Merturit ist in Bezug auf Terrassen weniger untersucht worden 
als der Nordhang. Bei Livadi Harapif ist eine kleine, mit Dolinen besäte Fläche vorhanden, deren 
Dolincn von den Eingeborenen seinerzeit als Fallgruben für Wildschweine hergerichtet wurden, seif dem 
Verschwinden des Schwarzwildes aber natürlich ausser Gebrauch sind. Von Livadi Harapit bewegt man 
sich dann bis nach Krüe Marajt auf einem schmalen, ungefähr 1000 m hohen Rücken, dann führt ein 
Sfeilabsfieg einerseits zur Cafa Sframe, anderseits zum Dorfe Cüceci, das auf einer weniger steilen 
Stelle des Talhanges erbaut ist. Westlich von Cüceci befindet sich in gleicher Lage der Ort Trovna, die 
Meereshöhe seiner Ackerfelder beträgt ungefähr 550 m. Oberhalb Trovnas befindet sich der bereits er
wähnte Pass Boka Rümif (vergl. Seite 13Г.).

W as die Vegetations Verhältnisse des Ljumi Merturit betrifft, so ist nur zu erwähnen, dass sich 
von der Livadi Harapit bis nach Krüe Marajt, ferner bei Boka Rümit Buchen, sonst aber im Ljumi 
Merturif-Tale, meist freilich verkrüppelte, Eichenbäume finden. Die Buchsbäume der kalkigen Hänge des 
Cafa Püls-Zuges oberhalb des Kataraktes wurden bereits erwähnt, zu betonen ist daher nur mehr, dass 
sich Buchsbaum nicht nur an dieser Stelle, sondern an allen felsigen Partien von n’ Pül bis nach Ngrcli 
findet. Besonders dichtes Buchsgestrüpp ist auch bei der Spela Stjefnit sichtbar und das Vorkommen 
von Buchsbaum hat in diesem Gebiete zu einer lokalen Löffelindustric geführt, deren Produkte man bis 
Djakova verkaufte. An Ort und Stelle kosteten in 1906 zehn Löffel 80 Heller.

An der Grenze des Gebietes Merturi Gurit und Apripa erhebt sich der isolierte und imposante, 
klotzarfige Berg Clumi, auf den ich in 1909 von der Südseite emporsfieg (Taf. V III, Fig. 1.). Der 
Anstieg erfolgte von der Quelle Gurra Malit. In 810 m Meereshöhe gelangte ich auf einen vorsprin
genden, weniger steilen Absatz, dann, fast hundert Meter höher, steil ansteigend zur Spela Forz. Ober
halb der Spela Forz betrat ich in 1000 m Höhe einen Grat; jenseits des Grates liegt das Quellgebict 
des auch in den Ljumi Merturit mündenden Bächleins Gurra Slnif. Im Quellgebiete dieses Baches 
emporsleigend, erreichte ich den Pass Livadi Ded Mark Kols. Noch unterhalb des Passes blieben in 
1150 m Meereshöhe bei Suka Vat Boces die Hainbuche und der Eichenwald zurück, an ihre Stelle 
traten Föhren. Der im Osten liegende Clumi-Gipfel wurde von Livadi Ded Mark Kols aus erstiegen 
und seine Höhe wurde barometrisch mit 1440 m bestimmt. Der Gipfel des Clumi besteht aus mehreren, 
gleich hoch liegenden, langgestreckten, durch tiefe Spalten getrennten Teilen.
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Die Aussicht vom Clumi ist, da man gerade in das im Norden befindliche, rechts von der 
Kroja, links von der Ersalit flankierte Nikaj-Tal hinein sieht, herrlich. Scharf springt im Vordergründe 
links der Sporn Kodr Tcfajt vor, im Hintergründe sieht man deutlich die regelmässigen Pyramiden Thcpi 
und Lsina, über die der über 2000 m hohe Hekurave-Zug emporsfeigf (vcrgl. Seiten 5Г. und 58.). 
Auch der treppenarfige Abfall des Stüla Gris-Zuges von 2300 auf 2000 m ist deutlich zu erkennen. 
Im Grunde des NikajCTales sind zahlreiche, von Gjonpcpaj bis zur Kisa Varguf reichende, Acker und 
Häuser tragende, ebenere Terrainstufen sehr deutlich erkennbar ; von dem Clumi aus gesehen, scheinen 
sie drei Terrassenzonen zu bilden.

Wenig wird von dem am Fusse der Kórja befindlichen Gebiete von Apripa sichtbar. Dieses 
lernt man erst beim Abstiege vom Clumi nordwärts gegen Apripa kennen. Am Nordhange des Clumi 
findet man an Stelle der Föhren Buchen, sie begleiten einen bis zur Quelle Kroni Clurnif, wo man aus 
dem Walde auf eine grosse, flach liegende Waldwiese, die Fusa Clurnif herausfritt. Die Meereshöhe der 
Fusa Clumit beträgt 960 m und unterhalb derselben wird dann der Abstieg gegen Apripa wieder steiler. 
Dies dauert bis zu dem auf einer weniger abfallenden Fläche liegenden Dorfe. Der obere Teil des 
Dorfes Apripa liegt in 620 m, der untere ungefähr in 560 m Höhe. Hier sind die massenhaften Kornel- 
kirschensfräuchc zu erwähnen. Im Herbste lagen deren Früchte so massenhaft auf den stellenweise vertieften 
und zwischen den Stützmauern der Felder führenden Wegen, dass sie den steinigen Boden trotz seiner 
Unebenheiten fingerhoch bedeckten. Edelkastanien sind bei Apripa relativ selten. Die Ursache, warum 
man in Apripa bei den Gehöften relativ wenig grosse Kasianienbäume antrifft, liegt in der bedauerlichen 
Sitte, in Fällen von Mord dem Mörder nicht nur sein Haus zu verbrennen, sondern auch seine Obsf- 
bäume zu vernichten. A ls ich einstens, um die Blutrache zu hemmen, bald nach einem Morde in Apripa 
eintraf, da war der Anblick der in einem Hofe liegenden, in sinnloser und zweckloser Wut gefällten, 
hundertjährigen, im vollen Blätterschmuck prangenden Kasianienbäume erschütternd. Niemand hatte einen 
Vorteil von der keineswegs leichten Arbeit dieses Fällens, was aber, um zu entstehen mehr als hundert 
Jahre brauchte, das war hier in einem Augenblicke vernichtet worden. Am gebannten Friedhofe bilden die 
herrlichen Edelkastanien einen kleinen Hain. Doch kehren wir wieder zur Geographie der Gegend zurück.

Ausser über den Clumi, kann man von Merturi auch längs des Drin-Tales nach Apripa 
kommen. Hier führt der schmale W eg im Durchschnitte horizontal, aber an einer steilen Lehne und 
zahlreiche, vom Clumi gegen den Drin führende Schluchten verzögern den Marsch sehr bedeutend. In 
jeder dieser Schluchten senkt sich der W eg immer etwas abwärts und jenseits der Schlucht steigt er 
wieder empor. Dieses ewige Auf und Ab ist für die Dauer recht ermündend und die ewige Versicherung 
der Albaner, dass der W eg nicht aufwärts, sondern entlang des Hanges führe (terthur), ist auch nicht 
darnach angetan einen zu erfreuen. Zum Verständnis dieser Ausdrucksweise ist freilich zu bemerken, 
dass die Albaner sehr häufig nur jene Fusssfege als aufwärts führend zu bezeichnen pflegen, die in dreissig- 
gradigem Winkel geradewegs in die Höhe fuhren. A ls ich für derartige W ege den Ausdruck „ruga 
drccit“ (des Teufels W eg) prägte, da gab es stets ein allgemeines Gelächter. Manchmal wussten die 
Lachenden ganz deutlich, dass sich der Teufel auch auf sie und ihr Land beziehe, doch sie waren damit 
scheinbar stets zufrieden. Einer riposfierte allerdings, es sei dies, da ich den W eg benütze, wahr.

Am W ege zwischen Apripa und Merturi klafft eine Spalte, die Birra Kandzit (Kandzi = Hahn). 
Sie ist angeblich der Eingang zu einer Höhle, die bis an den Drin hinabreichi ; es heisst, dass ein Hahn
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einst in diesen Spalt hinabfiel, aber lebend beim Drin wieder zum Vorscheine gelangte. Da der östlich 
von Àpripa auftretende Kalkstein mehrere Höhlen aufweist, ist die Sache nicht unglaublich. Die Höhlen 
östlich von Àpripa, deren Namen ich erfuhr, sind die Spcla Robve und die Spcla Orve. Erstere liegt 
oberhalb des Dorfes Hassan Nika, letztere oberhalb des Waldes der Kisa Zojs. In der Spela Orve sollen 
sich angeblich „beschriebene“ Steine befinden, auch spielt diese Höhle in der lokalen Tradition eine gewisse 
Rolle, östlich der Spcla Orve und unter der Kodr Koresit befindet sich eine Einöde, welche die Ein
geborenen nur mit Scheu und — wie Hahn und ich beobachten konnten, — stillschweigend passieren. Dies 
ist eine Stelle, die von Berggeistern (Zana) bewohnt wird, sie stellt auch ein öffentliches Asyl dar, das 
jeden vor der Verfolgung seiner Feinde schützt. Angeblich pflegen die auf der Sfeinhalde dieses Gebietes 
hausenden Geister die Wanderer oft durch Steinwürfc zu verletzen.

Herrlich ist der Anblick der dieser Stelle gegenüberliegenden Kórja, wenn man nicht längs des 
tief gelegenen Talweges, sondern über die Cafa Hithit von Àpripa gegen Osten wandert (Taf. XI., 
Fig. 1.). Den Hang bei der Cafa Hithit bedeckt ein recht gemischter Baumwuchs. Ausser Bergahorn 
und Buchen sind hier in 1000 m Meereshöhe Edeltannen und Eibenbäume zu bemerken, in 800 m 
Meereshöhe ist dann beim Rücken Kodr Koresit wieder Eichengestrüpp bemerkbar und bei der nahe 
gelegenen Quelle Kroni Uls sind Edelkastanien zu treffen. Die Kodr Koresit ist ein kleiner, vorspringen
der, horizontaler, bloss einige Schritte breiter und ca. 100 Schritte langer Rücken, der seitlich und vorne 
sehr steil abfällt. Jenseits der Kodr Koresit, aber schon im Gebiete des Ljumi Bugjonit stehen auf einem 
ähnlichen, aber breiteren und tieferen Rücken die Häuser von Kok Doda. Auch im Kodr Koresit haben 
wir eine alte Rcliefspur zu erkennen.

Der von Rasa Martolecet entspringende Ljumi Bugjonit ist das westlichste der radial von der 
Umwallung des Sapaci wegführenden Täler. Uber das eine, im Gebiete des Bugjoni-Baches liegende 
Dorf, Kok Doda, in 730 m Meereshöhe wurde bereits kurz berichtet, das zweite, Bugjoni, liegt auf einem 
sich allmählich senkenden Rücken in 500 m Höhe, das dritte Dorf, Gralist, findet man auf einer, an 
den Hügel Kodr Rapsajf angeklebten, kleinen Ebene in 480 m Höhe. Bei Gralist ist auf Kodra Rapsajf 
eine Ruine sichtbar, ferner werden in Gralisf beim Ackern römische Dachziegel (Falzziegel) gefun
den. Ausserdem trifft man rechts neben einer gewölbten, Vorri Gogs (Rumänen-Grab) genannten, innen 
mit Mörtel beworfenen, unterirdischen Kammer von 2 m Höhe, 2 m Länge und 60 cm Breite eine 
kleine, alte Kirche mit rechts, schräge vor dem Eingang stehendem, isoliertem Glockenturm. Die Länge 
der Kirche beträgt ungefähr 8 Schritte, deren Breite 5 Schritte ; der Glockenturm ist ca. 4 Schritte von der 
Kirche entfernt. Die Tradition besagt, dass Gralist einst ein grösserer Ort war, den Namen Gralist wird 
man wohl für eine Verballhornung von Gradistje halfen.

Ausser diesen erwähnten Weilern liegt zwischen Kok Doda und Bugjoni noch das Dorf Luzri, 
dessen Meereshöhe nicht bestimmt ist, ferner sichen im Qucllgebiete des Ljumi Bugjonit einige Häuser 
beim Lugu Pajet auf einer kleinen, 640 m hoch gelegenen Fläche.

Bei seiner Mündung in den Drin tritt der Ljumi Bugjonit aus einem engen Felsentor, in das 
kein W eg hinein führt. Es ist dies der Ausgang aus einer Schlucht, die ungefähr 1 km lang ist. Am 
oberen Ende der in Kalk gerissenen Schlucht werden die Hänge des Bugjoni-Baches etwas weniger 
steil, allerdings bleibt die Talsohle unbegehbar und da nun beide Hänge des Bugjoni-Tales hier aus 
Schiefergestein bestehen, erinnert dieses Tal nicht unwesentlich an die Nebentäler des Nikaj-Baches,
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der Ljesnica oder des oberen Kiri. Einen Einblick in die Verhältnisse der Talsohle des Ljumi Bug* 
jonit gewinnt man nur, wenn man von Gralisii längs der Lehne seines Tales gegen das Qucllgcbiet des 
Bugjoni*Bachcs hingeht. Dies wird längs einer zur Bewässerung der Felder von Gralisti angelegten 
Wasserleitung möglich. Den Talgrund erreicht dieser Weg bei Pizurelli in 590 m Höhe. An dieser 
Stelle ist das Bachbeit etwas weniger schmal als weiter unten oder weiter oben und es hat auch hier 
lokal ein weniger starkes Gefälle. Die beiderseitigen Hänge sind hier grösstenteils kahl. Erst beim 
Aufstiege von Pizurelli gegen die Pjavra wird dichtes Eichcngesfriipp bemerkbar, der Talgrund wird 
hier aber wieder unbegehbar. Ganz oben auf der Pjavra trifft man in 950 m Höhe Buchen.

Beim Abstiege von der buchenbedeckten Pjavra gegen Firza begleiten einen die Eichen, die 
sich bei 950 m Meereshöhe einstellen, bis gegen 500 m, hier beginnen aber dann Linden, Edelka* 
stanien und Erlen.

Auf dem von der Pjavra nach Firza führenden Rücken sind in 870 m Meereshöhe deutliche 
Spuren eines ehemaligen, breiten, steingemauerten Weges zu erkennen, doch ist das Mauerwerk zerfallen. 
Von einem Kaldirim ist diese Weganlage wesentlich verschieden, ich glaube in ihr den Rest des 
ehemals von Ibalja gegen Gralist und von da nach Firza führenden Römerweges zu erkennen. Auch 
auf der Verbindungslinie von Gralist nach Firza lassen sich Wegspuren konstatieren, die durch die 
heutigen Verkehrsverhältnisse der Gegend in keiner Weise gerechtfertigt erscheinen. Auch diese möchte 
ich für römisch halten.

Pfarrkirche und Dorf von Firza liegen 270 m hoch auf einem fruchtbaren, erdigen Gelände 
110 m oberhalb des hier einen kleinen, nach Norden gerichteten Hacken bildenden Drin. Gegen Nor* 
den, wo festere Gesteine den Untergrund der Firza*Terrasse bilden, ist der Abstieg zu dem Drin sehr 
steil und auch felsig, gegen Osten ist er zwar auch steil, aber wenigstens gangbar. Auf Rufweite von 
Firza befinden sich im Norden am jenseitigen Steilufer des Drin die Kulen Rajas. Eine von diesen hat, 
auf einer abschüssigen Felsnase erbaut, eine herrliche Lage und eine besonders prächtige Aussicht.

Von Firza ist die Aussicht, da sie gegen Osten und Westen von Höhen behindert wird, 
weniger bemerkenswert als von Raja, auch Drin aufwärts sieht man nur kulissenartig hinter einander 
auftretendc, runde Rücken. Zwischen diesen Rücken fliessen der Ljumi Madjüpit, Ljumi Hardopit usw. 
Im Südosten vom Firza*Tal folgen in ihrer allgemeinen Anlage dem Bugjoni*Tale gleiche Täler, ihr 
Habitus ist aber, da sie in verschiedenem Materiale liegen, im einzelnen verschieden. Der erste dieser 
Bäche, der Ljumi Poravit erinnert einigermassen noch immer an den Ljumi Bugjonif, der Ljumi Mad* 
jüpit aber, da er auf Diabas fliesst, eher an die noch zu besprechenden Täler von Mcrdita. Im Ljumi 
Miliskaut und im Ljumi Arstit wechseln Schiefer, Eruptivgestein und Kalk, es entstehen daher hier mit 
W ald und Gestrüpp bedeckte, von steilen Felsen unterbrochene Teile und da der Ljumi Dardhes viel 
auf Serpentin fliesst, erinnert er endlich in vielem an den Oberlauf des Sapaci. Leider konnte ich die 
meisten dieser Täler im einzelnen bisher nur ungenügend untersuchen, der Länge nach wurden nur 
drei zwischen diesen Tälern liegende Rücken begangen ; es waren dies der Pjavra*Rücken, der Maja 
Gris*Rücken und die Bjeska Mziut. Die übrigen Aufschlüsse dieses Gebietes wurden bloss auf zwei, 
die Rücken und Täler überquerenden Parallelwegen gewonnen. Der eine dieser W ege führte in einer 
Durchschnitishöhe von 250 m, der andere in einer Durchschnittshöhe von 600 m. Im Flussgebiete vom 
Dardha wurden überhaupt bloss die Mündungsverhältnisse untersucht Infolge dieses Ubelstandes seien
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zuerst — um über die Morphologie Klarheit zu gewinnen — die Längswege geschildert, dann sollen 
die Siedelungsverhältnisse längs der Querwege besprochen werden.

Der Rücken der Maja Gris erinnert in vielem an die Pjavra. Vom Drin steigt er gegen die 
Cafa Krücit Poravit (470 m) steil empor, dann wird er bis zur Cafa Poravit (620 m) etwas flacher, 
hierauf wird er bis Hamala Thive in 820 m Höhe wieder steil. Oberhalb dieser Stelle verflacht sich 
der Rücken neuerdings und führt allmählich auf die 1150 m hohe Maja Gris empor. Die Bjeska Mziut 
ist ein ähnlicher, langgestreckter Rücken. Der unterste, flache Absatz liegt hier in 640 m Meereshöhe 
bei der Kodra Madhe, dann gelangt man bei 850 m auf eine Arret n’Hie genannte Fläche und sieht 
auf der gegenüber liegenden Seite eines kleinen, zum Drin führenden Grabens einen weiteren, flachen, 
Arret e Pals genannten Rücken in gleicher Höhe. Noch einen weiteren, horizontalen Rückenabschnitt 
trifft man auf der Bjeska Mziut nach einem Sfeilanstieg bei einer Likeni genannten Stelle in 1020 m 
Meercshohe, dann führt der W eg auf einem fast horizontalen, nur wenig undulierfen Rücken bis zur 
Cafa Ujf. Oberhalb dieser Stelle steigt der Rücken wieder etwas steiler aufwärts, bis zur Höhe von 
ungefähr 1400 m und hier wird beim Laku Skjaut wieder eine kleine Ebene bemerkbar. Uber dieser 
Ebene erhebt sich steil der 1570 m hohe Kegel der Kunora. Wieder haben wir in beiden Fällen in 
620—640, dann 820—850 m, ferner in 1020 und 1400 m Meereshöhe flache, langgestreckte Rücken- 
Abschnitte vor uns. Die Flanken dieser Rücken sind allerdings, so wie deren Enden, ganz besonders steil.

Die unter 600 m liegenden Terrassen sind zwar auch bei Gropa und Poravi vorhanden, 
besonders findet man sie aber bei Dardha in prächtiger Erhaltung. Oberhalb des breiten Schotierbeffes 
des Drins erheben sich hier in geringer Höhe über dem Fluss zwei offenbar eiszeitliche Terrassen, von 
denen die zweite Fusa Snjercit genannt wird und über diesen liegt dann eine dritte, mit grobem Fluss- 
gerölle bedeckte Terrasse in 390—370 m, also 200 m über dem Flusse. Nach dem weiter im Norden 
auf ihr liegenden Dorfe Mziu wollen wir diese Terrasse die MziuTTerrasse nennen.

Die obere Grenze des Eichenwaldes liegt in dem ganzen Gebiete zwischen Firza und Dardha 
ungefähr in 800—860 m Meereshöhe. Uber der Eichenregion folgt eine E iic a -reiche Föhrenzone, die 
auf 1000 m hinaufreicht und über diesen Föhren folgen Buchen. Nach der verkrüppelten Natur der 
Buchen auf der Kunora zu schliessen, scheint die obere Grenze des Buchenwuchses, worauf schon 
Hahn hinwies, ungefähr bei 1500 m zu liegen. In der Buchenzone kann man in geschützten Lagen 
stellenweise in 1100 m Meereshöhe eingesprengte Edeltannen finden; zur Bildung eines geschlossenen 
Tannenwaldes scheint es jedoch nicht zu kommen. Hahn erwähnt, dass sich auf der Pjavra Heidel
beeren finden.

Bei der Beschreibung des Ostabhanges der Kunora darf man eine von H ahn  übersehene, bei 
Dardha vorkommende Mineralquelle nicht vergessen. Diese Quelle ist recht ergiebig, sie entspringt nicht 
weit von der Pfarrkirche von Dardha, etwas oberhalb des Ljumi Dardhes in einer kleinen Grotte aus 
einem überhängenden Felsen und fällt in ein kleines Bassin, das sich aus, mit weissem und orangerotem 
Sinter verkitteten Serpentinbrocken aufbaut. Die Wassertemperatur dürfte ungefähr 15° betragen, das 
Wasser ist vollkommen klar und farblos. Ein Geruch von Schwefelwasserstoff ist deutlich bemerkbar. 
Derzeit wird sie von den Eingeborenen nur als Kuriosum befrachtet.

Recht zahlreich sind die Dörfer, die man zwischen Firza und dem Ljumi Dardhes antrifft. 
Man kann unter ihnen ihrer Anlage nach drei Arten unterscheiden ; erstens Häusergruppen, die im
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Hintergründe eines Tales liegen, zweitens Häusergruppen, die sich an einer Lehne oder auf einem 
Sattel befinden, drittens Ansiedelungen längs des Drins. Zu der ersten Gruppe rechnen wir Gropa Eper, 
Poravi, Miliskau und einige Weiler im Ljumi Arstit ; in die zweite Gruppe gehören Gropa, Arsti, 
Mziu, ferner Dardha, Big und Trovana im Talgebieie des Ljumi Dardhes ; zur dritten Gruppe gehört Negli, 
Pjan Stogu und Apripa Poster. Letzteres ist von dem am Clumi liegenden Apripa wohl zu trennen.

Poravi, am Nordrande des Ljumi Madjüpit, liegt in einem, im Nordwesten durch den Maja 
Gris-Rücken, im Südosten durch den Miliskau-Rücken begrenzten, grösseren, terrassierien Becken. 
Sein Hintergrund steigt südwestwärts gegen die Maja Gurigoz an. Nordostwärts öffnet es sich mit 
breiter Front gegen den Drin. Die oberste ebene Fläche dieses Beckens liegt in 640, die unterste in 
ungefähr 400 m Höhe. Beide bebaute und bewohnte Flächen sind durch kleine, schluchiarligc Täler 
in zahlreiche Parzellen getrennt. Ähnlich, wie Poravi, doch bedeutend höher liegt im Hintergründe des 
Proni Hardopit der Ort Miliskau. Die Höhe des bloss aus einigen Häusern bestehenden Ortes beträgt 
ungefähr 800 m. Die übrigen Weiler dieser Gruppe verdienen, weil unbedeutend, keine weitere Erwähnung. 
Ganz ähnliche Höhenzahlen, wie bei den Dörfern der ersten Gruppe finden wir bei jenen der zweiten. 
Arsti liegt auf dem Rücken zwischen dem Proj Hardopit und Ljumi Arstit in 660 m Höhe, Mziu an 
der Lehne unterhalb der Cafa Gris in ungefähr ЗГ0 m Höhe, der Weiler Dardha liegt 600 m hoch, 
Boka über 400 m, Big Eper endlich in 600 m Höhe. Die Dörfer der dritten Gruppe liegen alle auf 
den Diluvialterrassen des Drins.

Da alle die Ansiedelungen der ersten beiden Gruppen auf die Existenz flacheren, daher anbau
fähigen Geländes weisen, ist schon durch diese Aufzählung eine Übersicht zahlreicher, tiefer liegender 
horizontaler Rückenabschnitte und Nasen des Geländes gegeben und wir brauchen nurmehr die Orte 
mit geschichtlicher Vergangenheit zu betrachten.

Ruinen sind mir im ganzen Gebiete unbekannt geblieben. Angeblich soll sich eine Kala ja Leks 
am Oberläufe des Ljumi Arstit befinden, ferner weist der Name C'afa Ciitets bei dem das Dorf Arsti 
tragenden Rücken ebenfalls auf die Existenz einer ehemaligen Burg hin. Alte Kapellen sind im Gebiete 
des Drin-Bogens natürlich vielerorts zu treffen. In Arsti war in 1909 die Glocke einer dieser Kapellen 
noch erhalten. Die Höhe der ganzen Glocke betrug 26 cm, die Breite am unteren Rande etwas mehr 
als 14 cm. Unterhalb des Helmes war die Glocke mit einem Kranze von 3 cm hohen, symmetrischen, 
isolierten und aufrecht stehenden A canthus*Blättern geschmückt, darunter befand sich ein Kreuz und 
am Fusse des Kreuzes war die Jahreszahl MDCXXXIII zu lesen. Die schmale, hohe, unten wenig 
oder gar nicht ausladende Form des Glockcnkranzes ist für alle alten albanischen Kirchenglocken 
charakteristisch. Andere, auf die Vergangenheit des Drin-Bogens bczughabende Daten konnte ich nicht 
erfahren und ebensowenig, wie Hahn, gelang es mir zu eruieren, weshalb eine unter der Kunora be
findliche Quelle Kroni Skjaut (zu deutsch Quelle des Slaven) heisst. Die Angabe, der Name rühre 
daher, weil hier ein Skjau infolge übermässigen Wassertrinkens an Ort und Stelle gestorben wäre, verdient 
nicht viel Vertrauen, es sei denn, dass dieser Passus das Ende einer längeren, vielleicht schon verschol
lenen Erzählung bildet. Möglicherweise hängt der Dorfname Miliskau damit zusammen, denn dieser ist 
aus Milo i Skjau (Milo der Slave) abzulcitcn.

Nahe bei der Kunora ist jener Punkt gelegen, wo die von der Maja Gurgoz südwärts ziehende 
Umwallung des Sapaci gegen Südwest und gegen den Krabi umschwenkt. Die hier entspringenden,
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südwärts fliessenden Bäche gehören schon zum Flusssystem des Grossen Fandi, sie fliessen also nach 
Merdita ; aus Gründen, die wir schon erörtert haben, ist aber auch das Qucllgcbict des Grossen Fandi 
zu Dukadzin und zwar zum Südrande zu zählen.

e) DER SÜD RAN D  VON DUKADZIN.

Der Südrand von Dukadzin besteht aus zwei Teilen, nämlich der dem Qucllgcbict des Fandi 
entsprechenden Fusa Arsit und dem Gebiete vom Kcira. Das nach der Fusa Arsit benannte Gebiet 
hat die Form einer unregelmässigen, etwas in die Länge gezogenen Festung mit einspringenden Winkeln 
und vorspringenden Bastionen. Im Norden grenzt es an die Umwallung des Sapaci, im Osten an das 
Nicderschlagsgebief der Goska, im Westen an jenes der Gumina. Gegen Süden ist das Abgrenzen 
dieses Gebietes eine arbiträre Sache, doch scheint es am zweckmässigsfen die Grenze so zu ziehen, 
dass der erste, grosse, linke Nebenbach des Fandi unterhalb der Ebene Fusa Arsit, nämlich der Ljumi 
Zi bereits Merdita anheimfällt. Die Südgrenze von Fusa Arsit liegt daher auf einer mehrfach geknickten, 
die Maja Rosit und Rape verbindenden Linie.

In die sich von Nordost nach Südwest erstreckende Ebene Fusa Arsit fliessen mehrere Bäche, 
die von Norden kommen, nämlich der Krüziu-Bach, der Lumi Ardh-Bach und der Bach von Bricaj. 
Vom Nordosten kommend durchströmt der Mihajna die Fusa Arsit der Länge nach und obzwar nun 
der Krüziu-Bach bedeutend länger ist, als die Mihajna, erscheint auf diese Weise dennoch letzterer als 
der Haupfbach. Am Südrande der Fusa Arsit sind nur wenige und unbedeutende Bäche zu bemerken, 
denn der Abfluss des Regenwassers erfolgt von den südwärts gelegenen Hängen zur Fusa Arsit in 
zahlreichen, kurzen, eingerissenen, steilen Gräben.

Der bedeutendste aller zur Fusa Arsit führenden Bäche ist der Krüziu-Bach. Er entsteht aus 
dem Zusammenfluss des vom Stani Boces herabkommenden Zali Aheve mit dem von der Cafa Balcit 
kommenden Ljumi Zi. Die Hänge beider Bäche sind, obzwar steil, doch mit prächtigem, geschlossenem 
Föhrenwalde bewachsen, Buchen werden nur über 1200 m Meereshöhe sichtbar. Mitten in dem W ald
gebiet ist auf dem von den beiden Bächen umfassten, langen, oben flachen, breiten Bergrücken einen grosse 
Wiese, die Livadi Pelave erkennbar. Im Vereinigungswinkel beider, in einem Schotterbett einherfliessenden 
Bäche liegt, von F orsyth ia*Gestrüpp und Eichen umgeben, auf einer niederen Terrasse die Kapelle 
Kodr Gegs. Oberhalb der Vereinigungssfelle führt der Ljumi Zi rein nördlich, der Zali Aheve hingegen 
zuerst nordostwärts und erst nach 2—3 km wendet auch er sich allmählich nordwärts. Talaufwärts von 
der Vereinigungsstelle liegt im Zali Aheve der Ort Krüziu, der Herrensitz der mohammedanischen 
Noiabeln dieser Gegend. Rechts vom Bache ist hier eine kleine Moschee, links das Herrenhaus gelegen. 
Beiderseits des Baches ist eine 5—6 m hohe Flussterrasse sichtbar, der Bach fliesst in einem schmalen 
Risse in dieser Terrasse. Die über den Bach gelegte Brücke reicht von dem einen Terrassenrande zu 
dem andern. Der Kontrast dieser auf rapide Erosion hinweisenden Stelle und der Scholterablagerung 
bei Kodr Gegs ist recht bedeutend. Unterhalb Kodr Gegs mündet rechts ein kleines Bächlein, in dessen 
Quellgebiet, in Г60 m Meereshöhe, in einer Talweiterung der Ort Mrijaj liegt; gegenüber der Mündung 
des Mrijaj-Baches liegt oberhalb des Krüziu-Baches auf einer Terrasse die Kirchenruine Kisa Smrijs. 
Die Terrasse lässt sich als die Fortsetzung jener erkennen, die wir beim Herrenhaus von Kodr Gegs
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trafen. Unterhalb Snirijs vereinigen sich der Krüziu-Bach und die Mihajna, wodurch der Fandi entsteht 
und hier liegt der Ort Brdheti.

Vielfache Verästelung zeigen die beiden dem Krüziu parallel fliessenden Bäche, nämlich der 
am Südabhange des Krabi entspringende Lumi Ardh und der Bicaj-Bach, dessen Quelle auf der Maja 
Lcefhif liegt. Im Gebiete dieser beiden Hauptbäche und ihrer Zuflüsse liegen viele Weiler. Der in 
einer Talweiferung befindliche Ort Bicaj liegt in 540 m Höhe, im Oberlauf des Lumi Ardh-Tales ist in 
einer anderen kleinen Talweiferung in 890 m Meereshöhe der Ort Lumi Ardh gelegen, eben so hoch 
wie Lumi Ardh liegt dann im Quellgcbiet eines seiner Zuflüsse die Häusergruppe Curp und auf der 
Wasserscheide zwischen dem Lumi Ardh und dem Bicaj-Bach liegt Micoj in 1100 m Höhe. W ie man 
sieht, steigen die Siedelungen hier hoch empor. Die Ursache ist in der durch die Wärme des Klimas 
bedingten Verschiebung der Vegetafionsgrenze gegeben. Die Eiche und die F orsyth ia  steigen bei Curp 
auf 1300 m und oberhalb von Micoj trifft man in 1500 m noch einzelne Föhren. Natürlich sind auch 
alle tiefer liegenden Hänge bis zur Fusa Arsit mit Eichen und F orsyth ia-(_iestrüpp bedeckt. Die Tat
sache, dass Grisebach in 1839 die F orsyth ia  auf der Fusa Arsit übersehen konnte, wird immer eine 
auffallende Erscheinung in der Geschichte der botanischen Erforschung Albaniens bleiben. Terrassen
reste sind am Südhange des Krabi bloss im Gebiete des Lumi Ardh und zwar östlich und westlich von 
Mrijaj in 900 und 1100 m Meereshöhe zu treffen, doch sind sie hier gut entwickelt. Am östlichen, 
bewaldeten Abschnitte stehen die Sennhütten Mirjaj, der westliche, kahle, ist unbewohnt und heisst die 
Fusa Gross. Eine oberhalb von Curp vorkommende ebene, unbewohnte Fläche liegt auch in 1100 m 
Höhe, ihre Lage stimmt mit der Höhe der Acker von Micoj überein.

Sehr bemerkenswert sind zwei isolierte Kegel von ganz ansehnlicher Höhe, die sich zwischen 
der Fusa Arsit und dem Krabi-Hang erheben und Rückfallskuppcn auf den zwischen dem Krüziu 
und seinen Paralleltälcrn südwärts führenden Rücken bilden. Der eine heisst Maja Arsit. Ihre Fort
setzung finden diese Kegel jenseits des Krüziu-Baches, denn in der geraden Verbindungslinie dieser 
beiden Kegel liegt jenseits des Krüziu und südlich vom gleichnamigen Orte jener langgezogene, von 
Nordost nach Südwesf ziehende Bergstock, der den von Nordost kommenden Teil des Zali Aheve 
von der Mihajna abfrennf. Aus dieser Anordnung erkennt man, dass die beiden Kegel nicht bloss 
Erosionsprodukte sind.

Den Südrand der Fusa Arsit bildet ein gleichfalls Nordosf—Südwest ziehender Rücken, die 
Maja Skamit von etwas mehr als 900 m Höhe. Er endet oberhalb der Pfarrkirche von Smija im 
Berge Kukuria Lccef. Das obere Ende der Ebene Fusa Arsit und der Ursprung der Mihajna liegt 
bei dem Passe Cafa Malit ; jenseits dieses Passes entspringt die Goska. Diese führt im wesentlichen 
von Südwesfen nach Nordosten. Aus dieser Anlage der Goska und der Fusa Arsit erkennen wir, 
dass hier offenbar die Gestaltung des Flussnetzes tektonischen Einflüssen unterlag.

Die durchschnittliche Höhe der schmalen Wasserscheide zwischen Goska und Mihajna beträgt 
im allgemeinen 1000 m.

Der Fandi-Bach fliesst bei Brdheti noch in derselben Meereshöhe, in der die Ebene Fusa Arsit 
liegt, er fliesst also auf der Ebene einher, gegen Südwesten vertieft er aber sein, mit steilen, felsigen 
Ufern versehenes Bett bedeutend. Am Südwestende der Fusa Arsit liegt er schon 30 m unter dieser 
Ebene und da ändert er nun plötzlich auch seine Richtung. Er wendet sich gegen Süden und schneidet



daher auf diese Weise den die Fusa Arsif im Süden begrenzenden Bergzug in einem spitzen Winkel.
Verlassen wir nun den Talgrund der Fusa Arsit und betrachten wir ihre Umrandung. Ihre 

Höhe erreicht überall 900 m, bloss im Westen steigt sie nirgends höher als 800 m. Hier schiebt sich 
zwischen den Fandi und die Gumina stellenweise sogar ein Plateau ein. Unterhalb der Г00 m-Linie 
hat daher die Fusa Arsit ihren Ausgang allerdings gegen Süden, oberhalb der Г00 m-Linie öffnet sich 
jedoch, wie das eine Abrasionsfläche darstellende Plateau zeigt, mit weiter Front gegen Westen. Diese 
westliche Richtung koinzidierf mit der Richtung eines bei Blinisfi in 6Г0 m Meereshöhe durch Terras
senbildungen ausgezeichneten, grösseren Quellbaches der Gumina, es zeigt sich daher, dass zur Zeit der 
800 m-Terrasse das Wasser der Fusa Arsit gegen Kabasi abfloss. W ir können auf diese Weise einen 
alten, bogenförmigen, dem Sapaci-Tale parallelen Verlauf des alten GuminaTTales rekonstruieren. Der 
Südrand dieses alten Tales zog wohl von der Bjeska Terbunit zur Maja Skamit und von dort zu der 
Cafa Malit und dies ist auch der Grund, weshalb wir die Südgrenze von Dukadzin hieher verlegten.

Auch das lässt sich beweisen, dass dieser ehemalige Oberlauf der Ur-Gumina aus zwei paralellen 
Zuflüssen bestand. Einer der Quellbäche entsprang bei der Cafa Malit, der andere beim Stani Boces ; 
getrennt wurden sie durch einen Bergzug, von dem sich nur die nördlich der Fusa Arsif emporragenden, 
isolierten Kegel erhalten haben. Die Existenz des nördlichen dieser Bäche wird durch die Fusa Gross- 
Terrasse belegbar. Die Vereinigung der beiden Flüsse erfolgte wahrscheinlich östlich von Kabasi. Aus 
dieser Anordnung erkennen wir, dass die tektonischen Anlagen der Fusa Arsit für ihre hydrologischen 
Verhältnisse anfänglich grössere Bedeutung hatten, als später. Die Erosion hatte also in diesem Gebiete, 
infolge einer von Süden her erfolgenden, sukzessiven Anzapfung die Tendenz, tektonische Anlagen zu 
verwischen und beachtete nur höchstens die verschiedene Widerstandsfähigkeit des Gesteines.

Das alte, tektonisch präformierie Flussnefz der Fusa Arsit ist allerdings auch noch jetzt für den 
Verlauf der Wege dieses Gebietes wichtig. Vom Römerwege wurde es vielleicht teilweise benützt und 
der türkische und spälmiftelalterliche Hauptweg von Prizren nach Skutari schmiegt sich von Hani Sakatif 
bis zum oberen Ende der Fusa Arsit ebenfalls ihm an.

Eine detailliertere Beschreibung der steilen, zerrissenen, sich im Süden der Fusa Arsit erhebenden, 
mit Föhren bestandenen Hänge der Fusa Arsit scheint nicht nötig, deshalb kann daher nach dieser Skizze 
der Fusa Arsif an die Beschreibung des Kcira-Gebieies geschritten werden. So wie bei der Fusa Arsit, 
ist es auch hier nicht leicht die Südgrenze zu bestimmen. Im Nordwesien reicht das Gebiet von Kcira 
bis an die Skurfa Dusit und den Mali Bardb, im Norden grenzt es an das Gebiet der Gumina, gegen 
Süden und Südosfen hat es keine natürliche Grenze. Da die Gömsice von der Aufnahme der Skurfa 
Dusit bis zu ihrem Ursprünge bei Puka links nur sehr kleine, rechts hingegen zahlreiche und lange, aus
schliesslich im Gebiete von Kcira entspringende Nebenbäche aufweist, scheint es zweckmässig die Göm
sice und ihre Fortsetzung, den Proni (Proj) Rconif als Südgrenze zu betrachten.

Morphologisch unterscheidet sich das Gebiet von Kcira gut von allen den bisher geschilderten 
Gebieten. Namentlich in seinem südlichen Teile erinnert es sehr stark an die weiter im Süden liegende, 
noch zu besprechende Depression von Dibri.

Wenn man aus dem im GuminaUTale liegenden Cerefi Posier längs des Lumbeja-Baches auf 
die Wasserscheide emporsleigf, so gelangt man an der Wasserscheide auf eine fast ebene, 690 m hohe, 
gegen das Gumina-Tal steil abfallende Fläche. Auf dieser Fläche liegt der Ort Cereti. Weiter im
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Süden liegt in der Fläche eine kleine Einsenkung und es entwickelt sich aus einigen, meist von Osten 
kommenden Wasserrissen ein Tal, das sich später mit scharfen Rändern in die Hochebene einsenkt. 
Dieser Bach bildet den Ursprung der Gömsice. Rechts und links von der Hochebene von Cereti sind 
niedere, im Westen mit spärlichem Eichtengesirüpp bewachsene, im Osten kahle Lehnen vorhanden. Im 
Süden scheint sich die Hochebene, auf der man steht, in einzelne, von den Nebenbächen der Gömsice 
erzeugte, mit Gebüsch bewachsene Rücken aufzulösen, doch ist dies nicht ohne weiteres erkennbar. 
W as feststeht, ist, dass man in einem Gebiet ist, das im denkbar schärfsten Gegensatz zu dem in 
Talschluchten und schmale, steil ansteigende Rücken aufgelösten Gebiete von Cereti Poster steht.

Um einen Überblick über das Gebiet von Cereti zu bekommen, empfiehlt es sich dasselbe 
von einem höheren Aussichtspunkt, also etwa von der im Süden allerdings ausserhalb des Gebietes 
gelegenen, 1300 m hohen Maja Grsiz zu betrachten. Von hier aus kann man folgendes erkennen. Das 
ganze, im Umrisse rhombenförmige Gebiet Cereti besteht aus einer Hochebene, die durch drei süd- 
wesiwärts fliessende, im Unterlauf tief eingeschnittene Bäche drainiert wird. Eine Karte des Gebietes ist 
auf der folgenden Seite in Figur 23. gegeben.

Zwei dieser Bäche, die bereits erwähnte Skurta Dusit und der Proj Rconit begrenzen den 
Rhombus im Nordwesien und Südosten, der dritte Bach, die Gömsice durchzieht ihn, aber nicht gerade 
in der Mitte. An letzterer liegt der Ort Kcira, nach dem wir das ganze Gebiet das Gebiet von Kcira 
nennen. Die südliche Begrenzung des Rhombus entsteht durch eine scharte Wendung des Proj Rconit 
gegen West, wodurch er sich mit der gegen Südwest fliessenden Gömsice vereinigt, die dann die west
liche Richtung bis zur Vereinigung mit der Skurta Dusit beibehält. Den Nordrand des Gebietes von 
Kcira bildet der Steilabbruch gegen die Gumina. Jenseits der Skurta Dusit erhebt sich der gegen Süd
west ziehende Leja-Berg auf mehr als 900 m, diesseits des Proj Rconit der von der Cafa Grsiz nord- 
ostwärts ziehende Terbuni-Berg auf 1300 m. Zwischen dem Oberlauf des Gömsice-Baches und dem 
Oberlauf des Proj Rconit ist noch ein vierter Bach, der Proni Pezves zu bemerken, er fliesst parallel 
zu diesen beiden, reicht aber mit seiner Quelle nicht so weit nach Norden wie diese.

Die durch die oben geschilderten Grenzen umschriebene Flächen kann man durch eine Ost—West 
verlaufende Linie in zwei Teile : einen nördlichen und einen südlichen zerlegen. Der südliche ist allent
halben gleich hoch und liegt in 700 m Meereshöhe, beim nördlichen kann man einen mittleren, von 
Nordost nach Südwest ziehenden, breiten, 700 m hohen und zwei sich beiderseits anschliessende,. 800 m 
hohe Teile unterscheiden. Auch auf den 800 m hohen Teilen kann man oben je eine horizontale 
Fläche erkennen. Im Nordwesien vermittelt diese obere Fläche, die den Mali Bardh bildet, den A n
schluss an die höher emporsteigende Leja, im Osten verbindet sie sich teils mit der bereits erwähnten, 
nördlich des Terbuni-Berges liegenden Hochfläche von Puka, teils sendet sie einen zungenförmigen 
Ausläufer gegen Süden, der sich zwischen die 700 m hohe Fläche und den Hang des Terbuni-Berges 
einschiebt. Die beiliegende Skizze zeigt diese Terrassen und ihre Lage (Fig. 23.). A uf der 700 m hohen 
Fläche, die wir die Abrasionsfläche von Cereti nennen wollen, befinden sich mehreren Orts Schotter 
und Gerolle. Am eingehendsten wurden sie beim Hani Domdzonit untersucht. Es zeigt sich zu unterst 
ein fast ausschliesslich aus Serpentin, Peridofit und Diabas bestehendes, grobes, lockeres Konglomerat 
das mit feinem, aus gleichem Materiale bestehendem Sande abwechsclt und darauf folgt ein grober
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Schotter. In diesem spielt nebst Serpentin, Peridotit und Diabas auch Quarz eine wesentliche Rolle, 
ausserdem lässt sich aber auch roter Jaspis und verschiedenartiges anderes Material nachweisen.

Fig. 23. Diagramm des Gebietes Kcira und des Gjadri-Unterlaufes.
(Auf der Karle irrtümlicher Weise Gjadir statt Gjadri. Alte Konglomerate und Schotter punktiert.)

Die Basis der Konglomerate liegt in Г00 m Meereshöhe, gegen oben reichen die Schotter bis 
in Г30 m hinauf. Aus ihnen ragt beim Hani Domdzonit ein aus Peridotit bestehender, isolierter Kegel,
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ein kleiner Monadnock, auf 760 m empor. A ls andere Stellen, wo sich die Schotter finden, sind Cereti 
und Lufi südlich von Cereti zu bezeichnen; ihre Meereshöhe ist hier die gleiche.

Die Anordnung der Abrasionsfläche von Cereti zeigt, dass man es hier mit einem alten, 2 km 
breiten, von ca. 100 m höheren Terrassen begleiteten Flusslaufe zu tun hat, der von Norden nach Süden 
ziehend, sich ungefähr bei Kcira westwärts wandte. Der von Prizren nach Skufari führende W eg 
benützt, natürlich unter Vermeidung der jüngeren Einschnitte, so weit als möglich dieses alte Flussbett, 
er durchquert es bei Cereti, führt dann so weit als möglich im Qucllgcbiete der Gömsice, ersteigt bei 
Kcira die 700 m hoch liegende Terrasse und führt auf dieser an Ffani Domdzonit vorbei, beinahe bis 
zur Vereinigung der Skurta Dusit mit der Gömsice. Am Ende dieser Fläche, bei Skanje muss sich 
der W eg in steilen Serpentinen zum Gömsice-Bach senken.

Der Abstieg bei Skanje war eine zur Türkenzeit recht gefürchtete Stelle ; zur elenden Qualität 
des Weges gesellten sich hier häufige Überfälle durch Merditen und der letztgenannte Umstand hatte 
sogar zur Folge, dass man um 1890 den Karavancnweg verlegte. Statt auf der 700 m hohen Abrasions* 
fläche zu führen, erklomm der neue Weg bei Kcira die 800 m hohe Terrasse, also den Mali Bardh, 
führte dann am Mali Dreses genannten südlichen Ausläufer des Mali Bardh entlang und senkte sich 
endlich bei Mrac in das Tal der Skurta Dusit. Obzwar der Abstieg an dieser Stelle noch viel schlechter 
war, als bei Skanje, wurde dieser W eg von den Karavanen doch bevorzugt : ein Beleg, wie infolge 
der Unsicherheit der Lage zur Türkenzeit in Albanien relativ gute W ege aufgelassen und durch schlecht 
tere ersetzt wurden.

Die Ansiedelungen um Kcira beschränken sich im wesentlichen auf zwei Gebiete : auf die mit 
Lehm bedeckten Diluvialterrassen der grösseren Täler und auf jene Hänge dieser Täler, wo Schiefer auftritt.

Auf dem unfruchtbaren, mit Gebüsch bewachsenen Schottcrboden der Hochebene von Kcira 
kann man nur hie und da in einer Lichtung ein einzeln stehendes Gehöft oder eine Sennhütte treffen, 
die Wasserarmut verhindert in diesem Gebiete die für den Ackerbau so notwendige Bewässerung.

Da das Gömsice-Tal talaufwärts von seiner Vereinigung mit dem Proni Rconif, ferner das 
Quellgebiet der Skurta Dusit im Gebiete von Kcira die einzigen Gegenden sind, wo unter der Serpentin
decke Schiefer auftrift, zieht sich eine Zone von Siedelungen an Kcira vorbei quer durch unser Gebiet. 
Zwei weitere Siedelungszonen folgen dem Lauf der Skurta und dem Gömsice-Bach, bis an die Ein
mündung des Proni Pezves und eine für sich stehende vierte Gruppe bilden scheinbar die Sicdclungen • 
von Cereti im Quellgcbiefe der Gömsice. In Wirklichkeit liegen auch diese Siedelungen auf diluvialen, 
niedrigen Terrassen. Während also das Auftreten von Schieferzonen für die Topographie der Gegend 
ganz bedeutungslos ist, macht es sich in der Besiedelung doch bemerkbar.

Die bräunlichgelben Hänge der Skurta und der Gömsice erinnern im wesentlichen an den 
Südabhang der Leja. Man trifft an ihnen vorwiegend nur stachelige, kugelrunde Wacholderbüsche von 
ungefähr 1 m Höhe. Im Talgrundc wachsen zwischen den Hängen stellenweise kleine, immergrüne 
Eichen. Der Grund des Skurta- und Rconi-Tales ist vom unteren Teile des Gömsice-Tales insoweit 
verschieden, als bei ersteren der Talgrund zwar schmäler, aber die mit S . hofier und Lehm bedeckte 
diluviale Terrasse besser erhalten ist als weiter unten, ferner dadurch, dass das heutige Bachbetf oben 
einen in diesen Terrassen 6 —8 m tief eingeschnittenen, steilwandigen, sich hin und her windenden, engen 
Kanal bildet, wogegen es sich weiter unten auf einem breiten Schotterbeffe dahinzieht.
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Die Hänge oberhalb der Diluvialtcrrasse weisen auf einen ehemals relativ geraden Flusslauf, 
die heutigen Terrassenreste liegen jedoch bald auf der einen, bald auf der anderen Seite des heutigen, 
sich hin und her schlängelnden Kanals. Dieser Unterschied verweist auf laterale Erosion während der 
Diluvialzeit und vertikale während der Jetztzeit.

Abwechselungsreicher als bei den in Pcridofit liegenden Tälern ist das Landschaftsbild im obersten, 
Nordosf— Südwest fliessenden, in Schiefer genagten Teile der Gömsice. Die Kante der Abrasionsicrrasse 
besteht zu beiden Seiten der oberen Gömsice zwar noch aus Serpentin und unterhalb der Kante folgt 
daher noch stellenweise eine schmale, kahle, aus Serpentin bestehende Zone, tiefer folgt aber dann die 
Schieferregion mit einer bunt zusammengesetzten Flora. Die Bäume sind jene, die den Fraxinus ornus- 

Mischwald charakterisieren ; ausser Manna-Esche sind Ahorn, Linden, sommergrüne,*• dann auch immer
grüne Eichen und Perückensträuche bemerkbar. In der Nähe der Dörfer finden sich die violett blühende 
Brombeere (R ubus ulm ifolius), dann Kastanienbäume und Hartriegel in grosser Menge, allerdings entwickelt 
sich in dieser Kuliurzone und Siedclungszone nirgends ein besserer Baumwuchs, und deshalb sind denn die 
kahlen Hänge von Wasserrissen durchsetzt. Der landschaftliche Anblick des Kcira-Tales ist besonders 
für einen Geologen interessant und bunt, denn zu beiden Seiten des Tales ragen aus dem dunklen, 
von Wasserrissen durchfurchten Schieferboden stellenweise weisse, grosse Felsen bildende Kalklinsen 
hervor. Einer dieser Felsen ist ein wahres Dorado für Paläontologen. Mit der Skizzierung des Kcira* 
Tales ist die Schilderung des Südrandes von Dukadzin beendet ; die Würdigung der Terrassen von 
Kcira wird erst in einem späteren Abschnitte dieser Arbeit möglich und nun ist daher nach der 
Schilderung der M akija Vogel und von Dukadzin nurmehr eine kurze Rekapitulation des zwischen diesen 
beiden Teilen liegenden Drin-Bettes in seiner Gesamtheit vom Fusse des Jubani bis nach Dardha nötig.

f) D A S DRIN-TAL.

In dem Drin-Bette kann man im Berglande Nordalbaniens im wesentlichen zwei Abschnitte 
unterscheiden : einen viel Schotter enthaltenden und einen schotterarmen. Der Übergang zwischen beiden 
erfolgt zwischen Mgula und Komani. In beiden Abschnitten wechseln nach der Natur des Gesteines 
klammartige, allerdings kataraktfreie Engen mit Talweiterungcn ab. Die klammartigen Partien fallen natürlich 
fast immer mit dem Auftreten von Kalkfclsen zusammen.

Die zwei durch das verschiedene Schotterquantum charakterisierten Gebiete wollen wir 
getrennt besprechen.

Im Drin-Durchbruche zwischen der Leja und dem Jubani ist die Schotterablagcrung so 
bedeutend, dass sie oberhalb des in seiner ganzen Breite vom Drin erfüllten Felsentores von Vau Dejns 
sogar den grössten Teil der oberhalb dieses Felsentores befindlichen langen Klamm erfüllt, sonst 
beschränkt sich die Schotterführung auf die zwischen den Engen befindlichen Gebiete. Da die Flussengcn 
bei Hochwasser eine Breiienausdehnung der Wassermenge verhindern, wirkt im Unterlaufe des Drin- 
Flusses jede Enge als Staue ; die oberhalb jeder Enge gelegenen Gebiete sind daher periodisch unter 
Wasser. Diese, oft mit einer Beitverlegung verbundenen, periodischen Überschwemmungen sind der 
Lateralcrosion günstig und die Schicfergebicte oberhalb der Flusscngen wurden daher schon während 
der Diluvialzcit zu schottcrcrfülltcn, weiten Becken. Auch die Drin-Enge zwischen Mgula und Komani
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wirkt, obzwar sie nicht in Kalk liegt, auf das Becken von Konrani in gleicher W eise, die Schotter- 
menge ist jedoch im Becken von Komani schon viel geringer als bei Mgula. Oberhalb Komanis ändert 
sich dann die Sache ; in Kalk genagte, besonders enge Stellen trifft man zwar auch oberhalb Komanis, 
zu Talweiterungen zwischen den Becken kommt es aber nirgends.

Infolge dieser Verhältnisse ist auch die Wasserbewegung bei Hochwasser verschieden. Statt 
Staubecken und Schleusen gibt es im ganzen oberen Flusslauf auch bei Hochwasser nur eine im 
wesentlichen gleichmässig starke Strömung. Sogar die von der Ljcsnica und der Valbona herbeigebrachten 
Schoftcrmassen werden fortwährend entfernt. Aus diesem Unterschiede erkennt man, dass der Drin 
erst oberhalb von Mgula, in etwas mehr als 70 m Meereshöhe seine Aufschüttungszone verlässt. Beim 
Kiri liegt diese Grenze etwas über 50 m. Von den diluvialen Terrassen des Drin ist bis Komani nur 
eine vorhanden, diese ist aber gut entwickelt. Bei Storti, dann bei Busef im Schiefergebicte von Toplana, 
endlich bei Toplana und oberhalb von Raja sind die diluvialen Tcrrassenresfe alle nur sehr klein ; 
erst oberhalb von Apripa Poster sind sie wieder breiter. Hier sind nahe beim Flussbett zwei über-' 
einander liegende Terrassen sichtbar. Interessant ist bei dieser Gruppierung der Diluvialterrassen, dass 
die untere Terrasse von Dardha in derselben Höhe liegt, wie die untere Hälfte der Terrasse von 
Mskala (180—190 m) und die obere vollkommen der Rogami-Terrasse (210—260 m) entspricht.

Auf die Siedelungen längs des Drins haben diese DrinUTerrassen ungemeinen Einfluss. Knapp 
am Drin kann man bloss von Vjerdha bis Komani, dann wieder von Apripa bis nach Vau Spas Acker
felder und Häusergruppen treffen. Zwischen Komani und Raja sind höchstens stellenweise hie und da 
einzelne Gehöfte zu treffen. Am ersten, 22 km langen Abschnitt kann man 6 grössere Ansiedelungen, 
am zweiten, 36 km langen keine einzige, am dritten, 17 km langen 5, allerdings nicht grosse Nieder
lassungen zählen. Im ersten Abschnitt entfällt also ein Dorf auf je 3'6 km, in zweiten kein Dorf auf 
36 km, in dritten ein Dorf auf je 3'4 km. Natürlich fallen die Dörfer des dritten Abschnittes in die 
Marktsphäre einer anderen Stadt als die des ersten. Letztere werden von Skutari, erstere von Djakova 
alimentiert. Wieder ist dies ein Beispiel, wie die Vergangenheit eines Gebietes seine Siedelungsverhältnisse 
und Wirtschaft beeinflusst.

D) MERDITA.
Die allgemeinen Grenzen und die Charakteristik Merditas wurden schon in der Einleitung 

gegeben, wir können daher gleich an die Beschreibung und feinere Gliederung dieses Gebietes schreiten.
Mit Ausnahme des gegen den Drin fliessenden Gjadri fliessen alle Bäche und Flüsse Merditas 

indirekt in den Mat. Die Wasserscheide zwischen Drin und Mat zieht von der Kunora und dem 
Krabi im allgemeinen gegen Südwesten. Von der Kunora bis Puka haben wir diese Wasserscheide 
schon besprochen, von Puka steigt sic auf den 1400 m hohen Terbuni-Bcrg, dann auf den Suceli 
und auf die Bjeska Kusnenit. Westlich der Bjeska Kusnenii senkt sie sich zuerst bei der Cafa Pusit 
auf Г00, dann bei der Cafa Pazarit auf 330 m und steigt dann bei der Kresfa wieder auf 580 m.

Durch eine von der südlich Pukas befindlichen Bjeska Terbunit im allgemeinen südwärts 
verlaufende, mehrfach geknickte Linie zerfällt Merdita in zwei, nicht ganz gleiche Teile.

Ostmerdita entspricht ungefähr dem politischen Begriffe Merdita vom Anfänge des XIX.
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Jahrhunderts, Westmerdita umfasst das Gebiet von Dibri und das Bergland von Àlessio. Topographisch 
sind Ost- und Westmerdita recht verschieden.

Betrachtet man Westmerdita von einem höher gelegenem Punkte, also z. B . der Maja Vels 
oberhalb Kalmctis, so macht dieses Gebiet den Eindruck einer flachen Mulde. Den Westrand bildet 
jener Höhenzug, der diese Mulde gegen die Küstenebene abgrenzt und in der Maja Vels auf 1160 m 
emporsteigt, den Osirand bilden jene Berge, auf denen die Scheidelinie zwischen Ost- und Westmerdita 
verläuft. Die bezeichnendsten Punkte dieser Grenzlinie sind die Bjeska Terbunit, der über 1400 m 
hohe Suceli, dann die ebenso hohe, schildförmige, bewaldete Bjeska Kusnetit, ferner der Mali Bostremit, 
der allerdings bloss 600 m hohe Mali Blinistit und die wieder 800 m hohe Maja Malthe. Das zwischen 
den beiden Höhenzügen liegende Gelände erreicht nirgends mehr als 600 m. Durch ein dichtes Netz 
tief eingeschnittener Bäche wird es mannigfach zergliedert. Die zwischen den Bächen befindlichen Er
hebungen erreichen meist eine relative Höhe von 200—300 m und haben oft den Charakter lang
gedehnter Rücken. Isolierte Kegclberge sind in diesem Gebiete nicht häufig.

Wesentlich anders ist Ostmerdita gebaut. In Ostmerdita trifft man auf ein Gewirre von fast 
stets über 1000 m Meereshöhe emporsteigenden, oft kegelförmigen Bergen und aus diesem Gewirre 
ragen drei noch höhere Bergkomplexe empor. Der eine dieser Komplexe ist jener Nord—Süd verlaufende 
Zug, der Ostmerdita gegen Westen abgrenzt, der zweite jener lange Zug, der Merdita von Mittel- 
albanien trennt und in der Zepja (2000 m) kulminiert, der dritte ist endlich ein fast in der Mitte Ost- 
merditas gelegener Bergstock, die über 2000 m hohe Munella. Zwischen diesen drei Stöcken liegen die 
beiden Hauptwasseradern Osimerdifas, der Grosse und der Kleine Fandi.

Die Differenz der Topographie macht sich auch in der Flora Ost- und Wesf-Merdifas geltend. In 
Westmerdita tritt die Macchic und der Fraxinus ornus=Mischwald vielerorts noch grosse Flächen bedeckend 
auf, sommergrüne Eichenwälder sind bloss in den höheren Partien zu konstatieren, in Ostmerdita ist 
jedoch Macchie und Fraxinus ornus-Mischwald selten ; an Stelle dieser Formationen dominieren die som
mergrünen Eichen und die Föhren. Die hohen Bergstöcke Ostmerditas sind mit Buchen bestanden, 
zwischen den Buchen eingesprengt sind Tannen bemerkbar. Ostmerdita schliesst sich auf diese Weise 
floristisch an Dukadzin an. Landschaftlich schöne Gegenden sind in Merdita selten. Das meist mit 
bläulichem Dunst bedeckte Hügelland von Westmerdita übt landschaftlich naturgemäss keine besondere 
Wirkung aus, in dem Landschaftsbilde Ostmerditas fehlt, wenn man von der noch zu besprechenden 
Fandi-Mulde absieht, die Fernsicht in den Panoramen. In den Tälern Ostmerditas hat man immer nur 
steile, kahle, oder stellenweise mit Gestrüpp bedeckte Hänge knapp vor sich und von den Bergspiizen 
aus sieht man stets nur ein unruhiges Gewirre von ziemlich gleichförmigen Kegeln. Schön ist in Ost
merdita nur die Landschaft vom Fandi. Hier kann der Blick von der Zepja zur Munella und mithin 
über ein grösseres Gelände schweifen, allerdings wirken auch in diesem Bilde die den Horizont begren
zenden geraden Linien und die gleichförmige, darunter befindliche Felswand sehr bald monoton. Mit 
Dolomit-Zinnen gekrönte sanfte Hänge, wie etwa in der M akija Vogel, sucht man in Merdita vergebens.

Westmerdita lässt sich auf Grund seiner Topographie in mehrere Teile gliedern. Den Anschluss 
an Dukadzin vermittelt das Flussgebiet des Gjadri. Die das Gjadri-Tal gegen die Küstenebene 
abgrenzenden Höhenzüge bilden eine weitere Einheit, an diese schliesst sich südwärts die M akija von 
Alessio an. Das Zentrum der westmerditischen Mulde entspricht dem Nicdcrschlagsgebiet des Proni
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Dibrs. Den Anschluss Wesfmerdifas an Ostmerdifa bilden die das Sperladha-Tal zu beiden Seilen 
begrenzenden Berge. In dem wegen seines Erzreichfums wichtigen Ostmerdita kann man das in der 
Mulde von Gojani sein Zentrum findende Tal des Grossen Fandi (Fandi Madh), dann das Quellgebiet 
des Fandi Vogel, nämlich Fandi sensu strictu, ferner das Gebiet von Orosi—Spaci und endlich den 
Mündungswinkel der beiden Fandi-Flüsse unterscheiden. Der Erzreichtum beschränkt sich auf die 
Gebiete von Gojani und Orosi—Spaci.

Die ältesten, allerdings isolierten statistischen Angaben über die Einwohner Merdiias finden 
wir in Coronelli’s  Atlas von 1691. Fregna hatte 8, Plaksa (wohl Simoni) 60, Blinisti 20, Psces 10 
und Orosi (ohne Mastrocol) 30 Häuser. Zusammenhängenderes findet sich in einem Berichte des 
Bischofs Mrr. J unchi an die Propaganda in Rom aus Í767, von dem mir eine alte Kopie vorliegt. 
Merdita hatte demzufolge damals bloss 7500 Einwohner in 870 Häusern. Die neueste Volkszählung 
ergab für Merdita lf,400  Einwohner, für die Malcija von Alessio ЗГ00 Einwohner. Für Merdita ergibt 
dies 16 Einwohner auf dem km3.

Die detaillierte Schilderung Merditas wollen wir mit Wesfmerdifa beginnen.

a) DER GJ ADRI.

Der Name des Baches scheint auf den ersten Blick altillyrisch zu sein und sich an den Namen 
Jader anzuschliessen ; eine mittelalterliche Urkunde des Jahres 1348 bringt jedoch die P'orm Gladra 
und da eine andere Urkunde des Jahres 1401 das heutige Dorf Daragjafi „Gheraglati“ nennt, scheint 
in beiden Fällen der nämliche Lautwechsel (gl für gj) vorzuliegen, was dieser Zusammenstellung 
widerspricht. Analog veränderte sich auch der Name Klirus in Kiri.

Das mannigfach gekrümmte Tal des Gjadri hat bis zu seinem Austritte in die Ebene ungefähr
19 km Länge. Sein Oberlauf reicht bis an seine Vereinigung mit der Voma, der Mittellauf bis nach
Naraci, wo er in die Küstenebene hinausiritt. A ls Unterlauf ist der in der Skutariner Ebene liegende
Teil zu bezeichnen.

Das Qucllgebiet des Gjadri liegt bei der Fusa Mesurdhit in mehr als 1400 m Höhe. Es ist 
eine abwechselnd flache, oder schwach undulicrie, allenthalben fast gleich hohe Ebene, auf der hoch

stämmiger Buchenwald mit ausgedehnten Wiesen 
wechselt ; auf den Wiesen sind einzelne Bäume, 
Baumgruppen und stellenweise niederes Gestrüpp 
sichtbar. Die Bächlein dieser Fläche sind nur wenig 
vertieft und schlängeln sich hin und her. Dieses 
Gebiet ist also eine Hochfläche und umfasst die 
Bjeska Terbunif und den sich im Süden anschlies
senden Suceli (vergl. Taf. XVII., Fig. 3.). Am Rande 
bricht die Hochfläche steil in die Tiefe und von un
ten, also etwa von Kortpula aus betrachtet, zeigt sich 

dieser Abbruch als eine horizontal verlaufende Kante (Fig. 24.). Einen bedeutenden, tief einspringenden, 
gegen Osten gerichteten Einschnitt zeigt der Plateaurand im Westen dort, wo sich die Quellbäche des

Fig. 24. Abfall der Bjeska Terbunii gegen Kortpula.
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Gjadri zu einer gemeinsamen Wasserader vereinen. Nördlich des Einschnittes bildet die Kante des P la
teaus bei der Cafa Grsiz eine weithin sichtbare Landmarke. Die Grenze des Buchenwaldes liegt auf ihr 
in 1200 m Höhe; die südliche Ecke des Plateaus, der Mali Bens, tritt weniger hervor. Zwischen diesen 
Landmarken liegt das sich rapid zur Tiefe senkende Tal des Gjadri. Der Gefällswinkel des Talgrundes 
beträgt während der ersten 5 km durchschnittlich 11

Die beiderseitigen Hänge des Gjadri-Tales treten nahe an einander. Sie sind überall sehr 
steil, daher felsig und unbegehbar, der Talgrund ist auch schmal, das Tal zeigt V-förmigen Querschnitt.

Westlich des Abfalles der Maja Grsiz und des Mali Bens senken sich die das Gjadri-Tal 
begrenzenden Höhen steil in einem treppenförmigen Absätze auf T70 m. Unterhalb des Absatzes 
zeigen sie aber fast denselben Charakter, wie oberhalb desselben : wieder ist der Gjadri-Bach in ein 
Plateau eingeschnitten, doch ist das Gefälle seiner Talsohle bedeutend flacher und die relative Differenz 
zwischen Talsohle und diesem niedrigeren Plateau beträgt im Durchschnitte 300 m. Nördlich des 
Gjadris bildet dieses Plateau die Wasserscheide zwischen Gjadri und Gömsice : hier ist es mit Flussschotter 
bedeckt. Beiderseits des Gjadri ist es häufig kahl oder bloss mit höherem Eichengcstrüpp bewachsen. 
Der Fraxinus omus-Mischwald, der sich lokal an den Hängen dieses Plateaus einstellf, scheint den 
sterilen Schotterboden zu meiden. Der nördliche Teil dieses (TO m hohen Plateaus heisst Bali Pátens, 
der südliche Teil kann Kodra Thans genannt werden. Zwischen diesen beiden Plateaus befindet sich an 
einer Stelle im Gjadri-Tale eine eigene morphologische Erscheinung : die Wände des Gjadri-Tales bleiben 
steil, treten aber plötzlich eine Strecke weif auseinander, dann nähern sie sich langsam wieder. Durch 
dieses Auseinanderfreien und Wiedernähern umfassen sie einen dreieckigen, ziemlich langen Kessel, 
den ca. 1 km langen Talkessel von Vrefhi. Die Breite des Kessels dürfte ca. 3A  km befragen. Der 
Kesselboden ist fast eben, bloss transversal wird er von einer niederen Diluvialterrasse durchsetzt. Der 
Gjadri fliesst am Südrande des Kessels in einer einige Meter tiefen, Mühlgraben-artigen Felsrinne.

Zur Rechten mündet beim unteren Ende des Kessels der in einer gleichen Rinne fliessende, 
sich an den Nordrand des Dreieckes anschmiegende Proni Vrethit in den Gjadri. Der Boden des 
Kessels liegt auf diese Weise zwischen zwei Bächen ; er ist im allgemeinen lehmig, daher ziemlich gut 
bebaut und hie und da sind isolierte Häuser sichtbar. Infolge der Steilheit der allseits mehr als 100 m 
hohen Wände führen nur wenige W ege in den Kessel. Ein Saumweg, der den Kessel bei seinem 
unteren Ende betritt, durchzieht ihn der Länge nach und führt zur Livadi Hamzet, ein Fusssfeg führt 
auf den unweit der Kodr Thans befindlichen Pass Cafa Pusit und ausserdem dürfte ein Fusssfeg 
nach Korfpula führen. Die Meereshöhe des Bodens dieses Kessels liegt ungefähr zwischen 420 und 450 m.

In Anbetracht der Steilheit der Wände und der Horizontalifät des Bodens ist seine Entstehung 
ziemlich schwer erklärbar. An einen Einbruch ist bei den kleinen Dimensionen des Kessels und seiner 
Tiefe nicht zu denken, ihn einfach für eine beim Zusammentreffen zweier Flüsse entstandene Aus
waschungsform zu halfen ist, wieder in Anbetracht seiner Grösse schwierig. Dass er mit Erosionserschei
nungen zusammenhängt, scheint völlig ausser Zweifel, unter welchen Begleitumständen diese aber wirkten, 
wird sich erst später zeigen (vergl. Fig. 23.).

Unterhalb Vrethis erhält der Gjadri-Bach zur rechten Hand den Proj Turrecit. Auch dieser hat 
sein Bett in ein Hochplateau vertieft ; ■ die Höhe dieses gleichfalls schotterführenden Plateaus beträgt aber 
bloss 640 m. Nach dem auf diesem Plateau befindlichen Orte Korfpula wollen wir dieses Plateau die
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Hochebene von Korfpula nennen (Fig. 25.). Der Anschluss des Plafeaus von Koripula an das Plafcau 
des Bali Psfens erfolgt in der Form einer sanften, schotterfreien Treppe.

So wie der Proj Turrecif liegen auch alle die weiteren westlichen, rechtseitigen Nebenflüsse 
des Gjadri in dem Korfpula-Platcau vertieft. Sie entspringen alle an der gegen Norden nicht zertalten 
Wasserscheide zwischen der Gömsice und dem Gjadri. Während also die Flüsse der Malcija Madhe 
ihre Nebenbächc wegen des Fallwinkels des Kalkgesteines vorwiegend von Süden her erhalten, erhielten 
die Gömsice und der Gjadri ihre grössten Nebentäler von Norden. Sicherlich hängt dies, anbetracht der 
Homogenität des Peridotits damit zusammen, dass das Plateau, von dem diese Nebentälcr herabführen, 
ehemals südwärts geneigt war. Ein Aufzählen aller dieser Nebenbäche ist nicht der Zweck der Arbeit, 
ein Hinweis auf die Karte (Fig. 23.) kann vollkommen genügen.

Gemeinsam ist allen diesen Zuflüssen eine Knickung des Gefälles. Bei einigen derselben, so 
dem Proj Kaftalit, liegt die Gefällsknickung, oberhalb welcher die steilere Steigung anhebt, um 450 m, 
bei anderen, so dem Proni Skarpit und dem Proni Temalijs, findet sich ein Anstieg im Hintergründe

Fig. 25. Das Plateau von Kortpula (rechts der Gömsice-Bach, links der Gjadri).

des bis dahin fast horizontalen Tales in 230 m, bei wieder anderen dieser Bäche, so dem Proni Pecajt 
ist eine Knickung in ungefähr 180 m Meereshöhe konstatierbar.

Der interessanteste dieser rechtseitigen Zuflüsse des Gjadri ist der Proni Temalijs. Er fliesst, 
wild von dem Temali-Berg auf 120 m Höhe herabstürzend, im Unterlaufe eine Strecke mit dem Gjadri 
parallel und passiert hiebei die kleine, wohlbebaute, terrassierte Ebene von Mnela. Zwischen der Ebene 
von Mnela und dem Gjadri liegt ein die Pfarrkirche von Mnela fragender, relativ 120 m hoher Rücken, 
der mit Kastanienbäumen und verschiedenen anderen Laubbäumen bewachsen ist und durch das Auf
treten von Schotter in 220 m Meereshöhe morphologische Bedeutung hat (vergi. Taf. XV., Fig. 1.). 
Gegenüber diesem Hügel und nördlich des Temali-Baches sind am Südabfalle des Temali-Berges zwei 
Absätze bemerkbar. Der untere dieser Absätze liegt in gleicher Höhe wie der Pfarrhügel von Mnela, 
der andere ungefähr 100 m höher. Obzwar ich auf keinem dieser Absätze Schotter antraf, haben wir sie 
doch als Terrassenreste zu deuten. Beim unteren ist dies infolge seiner Höhenlage ohne weiteres erkennbar, 
für die Terrassennafur des oberen wird sich der Beweis auf den folgenden Seiten erbringen lassen.

W ir wollen nun die linkseitigen Gjadri-Zuflüsse besprechen. Der östlichste bedeutende Neben
bach des Gjadri ist die ihm an Grösse fast ebenbürtige Voma ; sie mündet in den Gjadri in einer in
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vielem an die Vrcthi-Ebcne gemahnenden Ebene bei Kastr. Von Vrcthi unterscheidet sich die Ebene 
von Kastr durch ihre grösseren Dimensionen und ihre geringere Höhe. Sie ist stellenweise mit Macchie 
bestanden. An den sie umgebenden, südwärts blickenden Hängen steigt in geschützten Lagen die Macchie 
bis auf 300 m Meereshöhe empor. Namentlich wird das Schiefergebiet von der Macchie bevorzugt : auf 
Serpentin ist an ihrer Stelle bloss Wacholdergestrüpp (J u n ip eru s  ox yced ru s)  bemerkbar. So wie die 
Ebene von Vrethi, hat auch die Ebene von Kastr eine talabwärts spitz zulaufende Form. Ihre Längs
achse misst 4'5, ihre grösste Breite etwas über L5 km. Inselgleich erhebt sich aus dem sie erfüllenden 
Schotter ein 100 m hoher, fast zwei Kilometer langer, isolierter Bergzug, die Suka Kalivacit. In vielem 
erinnert dieser Bergzug an die in angeschwemmtem Materiale ertränkten Berge mancher Poljes. Auch 
die rezente Schotteranhäufung in der Ebene von Kastr ist ganz bedeutend ; bei Hochwasser wird der 
untere Teil der Ebene zuweilen von den Fluten vollkommen bedeckt, die Mündungsgebiete vom Gjadri, 
Proni Kaftalit und Voma ändern daher zuweilen ihre Lage. Mit einem Arm mündet der Gjadri in die 
von Süden kommende Voma, mit einem zweiten in den von Norden kommenden Kaftali. Kaftali-Bach 
und Voma begrenzen die Ebene von Kastr im Norden und im Süden und sie treffen sich dann dort, 
wo sich die Ebene am unteren Ende zuspitzt. Das Anpressen der beiden Flüsse an die Ränder ist wohl 
ein Resultat des flachen Schofferkcgels des Gjadri.

Die Voma entsteht aus dem Zusammenfluss mehrerer, tief cingcschnittcner Bäche, die am 
Südende des Kresfa*Zuges entspringen. Das Gefälle der Bäche, die in engen, schmalen, langen Tälern 
von der Kresta herabführen, ist im unteren Teile nicht bedeutend, es beträgt im allgemeinen bloss 2°, 
im Oberlauf wird es jedoch plötzlich steiler und kann mehr als 20° erreichen. Die Gefällskurve zeigt auf 
diese W'eise eine Knickung, die ziemlich unvermittelt erfolgt, sie liegt in den längeren Quelltälern der 
Voma bei 430 m, ihre Höhe stimmt demnach mit der Höhe des Talschlusses einiger der nördlichen 
Nebentäler des Gjadri überein. Im Proni Lalajt, einem Bache, den der Gjadri bald nach seiner Verei* 
nigung mit der Voma aufnimmt, liegt dieser Punkt in 250 m Meereshöhe. Infolge des weit zurücksprin
genden Talschlusses in den Quelltälern der Voma haben die zwischen ihnen liegenden Erhebungen 
die Gestalt beiderseits steil abfallender, langgestreckter Rücken. Auch die Stirne dieser Rücken ist ziem* 
lieh steil, die obere Fläche hingegen abwechselnd breit und schmal. Die Schmalheit hängt offenbar bloss 
davon ab, wie viel freien Raum die einzelnen Täler zwischen einander übrig lassen.

Infolge der steilen Talschlüsse und der schlecht gangbaren Rücken führt fast kein einziger guter 
Saumweg aus der Niederung des Gjadri auf die im Westen emporsteigenden Höhen und der steile 
Abfall dieser Höhen selbst gegen die jenseitige Ebene trägt dann auch noch dazu bei, sie zu einem 
Verkehrshindernisse zu stempeln. Die Voma ist als Torrente weniger gefürchtet als der Gjadri. Die tal
abwärts der Voma-Mündung liegenden linkseitigen Nebenflüsse des Gjadri erreichen ungefähr die Länge 
der rcchtseifigen. So wie beim Abfalle vom Tcmali-Bergc gegen Mnela, lassen sich auch am Abfalle 
von der Kresta (Kresta von lat. crista) gegen den Gjadri am Hange Stufenresfe konstatieren.

Alle diese Stufenreste sind als Zeichen eines älteren, breiteren, höhcrgelegenen Talbodens erkenn* 
bar. In 220 m Meereshöhe ist, Mnela gegenüber, bei Rasboka eine Schotterdecke bemerkbar und weitere 
Reste dieser Schotterdecke trifft man dann auch bei Milikaci unweit Kalivaci. Im Quellgcbiet der Voma 
sind diese Schotter auch unterhalb des Kcrbusi*Hügels sichtbar. Höhere Schotterlagen sind im Süd* 
westen des Gjadri nirgends konstafierbar, im Quellgcbiete der Voma trifft man aber auch solche. Sie

Geologica Hungarica, lomus Ili. t l
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ziehen sich in weiter Ausdehnung von der Cafa Pazarit über Sukadzi bis gegen Kaznjefi. Überall sind 
diese Schotter durch das Auftreten von Eichengestrüpp charakterisiert. Eine Reihe von gleich hoch gele
genen Bergstufen verbindet diesen Schotter von Kaznjeti mit dem oberen Treppenabsatz der Maja Te- 
malijs. So wie die 230 m hohen Schotter, bilden auch die bei 330 m liegenden langgestreckte Ellipsen 
um das Tal der Voma und um den Gjadri-Abschnitf unterhalb von Kastr (vergl. Fig. 23., Seite 153.). 
Auch unterhalb der Isohypse von 230 m ist eine vordiluviale Scholierlage erkennbar, sie findet sich in 
180 m Höhe und ist auf den Hügeln nördlich des Ortes Lalaj, ferner bei Kalivaci, unterhalb der 220 m 
hoch liegenden Schotter, fast im Niveau der Voma zu erkennen. An dieser Stelle hat die Voma ihr 
heutiges Bett in die alten Schotter vertieft. Alle die drei erwähnten Schotterlagen haben ganz unbedeu- 
tende Dicke, die mittlere ist aber deshalb besonders interessant, weil sie bei Kalivaci wenig mächtigen, 
feinen, blauen, sandigen, marinen Tegel überlagert.

Von seiner Quelle bis nach Kasír (lat. castrum) ist beim Gjadri eine westsüdwestliche Lauf
richtung bemerkbar, bei Kastr wird sie geändert. Die neue Richtung des Baches fällt mit jener der nord- 
wesfwärts fliessenden Voma zusammen; es ist, als ob die Voma den Gjadri nordwärts drückte. Die 
unterhalb Kastrs in den Gjadri mündenden, linkseitigen Nebenbäche sind den Quelltälern der Voma 
ähnlich. Wieder hat man es mit tief eingeschnittenen, zwischen langen Rücken fliessenden, anfangs wenig, 
später unvermittelt steil ansteigenden Gräben zu tun. Der Steilanstieg des Talschlusses beginnt sehr oft 
bei 250, bei kürzeren Tälern aber um 180 m. Die Höhe der Talknickung fällt also in beiden Fällen 
mit der Höhe von Schotterlagen zusammen. Das Gjadri-Tal selbst ist unterhalb Kastrs im allgemeinen 
breit, die unmittelbar an das Tal stossenden Höhen erreichen oft nur 50 bis 80 m Höhe. Infolge sei
ner Breite ist das Gjadri-Tal von Saumwegen der Länge nach durchzogen, abseits des Talgrundes wird 
aber das angrenzende Gelände infolge der quer durchziehenden, steilwandigen Nebengräben trotz der 
geringen Höhendifferenzen sehr bald schwer passierbar. Ein Abweichen vom Talgrund ist von Kastr 
an bis an den Austritt des Gjadri in die Skutariner Ebene schwierig und diese Eigentümlichkeit verleiht 
der Ebene von Kastr eine verkehrskundliche Bedeutung. Gleichsam wie in einem Trichter müssen 
sich bei Kastr alle aus Westmerdita gegen die Skutariner Ebene führenden W ege treffen.

Die Wichtigkeit der Lage Kastrs zeigt sich in seiner Geschichte. A ls Sperrfort hatten schon 
die Römer in der Fusa Kastrs ein Lager errichtet und zur Türkenzeii gab es ephemer auf der Suka 
Kalivacii einen Posten. Als ich das Land in 1905 bereiste, hatte sich in Kalivaci unweit der Fusa 
Kastrs ein Krämer etabliert.

Im Vereine mit den starken Niederschlägen trägt die schwache Pflanzendecke im Gjadri-Ge- 
biete wesentlich dazu bei, dass der Gjadri zuweilen rapid anschwillt. Zu welcher Höhe das Hochwasser 
des Gjadri ansteigt, werden wir noch eingehender erörtern, hier genügt die blosse Erwähnung. Von 
allen Torrenten Merditas führt der Gjadri ausgesprochen den meisten Schotter. Landschaftlich ist über 
das Gebiet des unteren Gjadri wenig zu bemerken Die kahlen Serpentinrücken gleichen einer dem 
anderen, die Hänge sind fast stets von brauner Farbe, im Grunde der Nebentäler glitzern bald grün
liche, bald schwärzlichgrüne, oder bräunlichgrüne Felsen. Eine Abwechslung kommt nur dort in das 
Landschaftsbild, wo roter Jaspisschiefer oder Tonschiefer das Serpentingebiet durchbricht. Die Veränderung 
der Fclsart lässt sich an der Vegetation auffällig erkennen. Jeder Schieferzug zeigt sich aus der Ferne stets 
als üppig grüner Streifen : dies kommt von der Bewaldung. Die Grenze zwischen Fels und Wald ist in
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allen Fällen eine denkbar scharfe ; das Aufrcten von Sumach, den alle pflanzenfressenden Haustiere 
verschmähen, trägt wesentlich dazu bei, die Schieferregionen zu bekleiden. Namentlich wird die flori- 
stische Differenz zwischen dem Schiefergebietc und dem Serpenfinboden des Gjadri-Tales von der Kresfa 
aus erkennbar. W ie mit einem in dunkelgrüne Ölfarbe gefauchten Pinsel hingemalf, zieht sich ein bei 
Gömsice anfangender Strich durch die bräunliche Serpentinlandschaft über Mnela gegen Vigu. Von 
Vigu an lässt sich der grüne Streifen der Voma parallel verfolgen. Dass bei dieser Differenzierung auch 
das Klima eine Rolle spielt, kann man durch Beobachtungen in Thessalien erkennen. Hier ist der Peri- 
dotit von einer stärkeren Lehmschichfe und, an buschfreien Stellen, von einem guten Rasen bedeckt. 
In solchen Gebieten stellt sich auch am Serpentin Macchie ein, wogegen der Wacholder verschwindet. 
Auch die geringere Schotferführung der Thcssalischcn Bäche weist übrigens darauf, dass hier andere 
Nicderschlagsverhältnisse herrschen als in Albanien.

Die Längsachse des von Siidosf nach Nordwest führenden Voma—'Gjadri-Tales fällt, wie wir 
sehen werden, mit einer zwischen zwei Serpentinsföckcn auftretenden Schieferzone zusammen und auch 
die Terrassenbildungen von 340 und 220 m zeigen dieselbe Richtung ; wir sehen also hier, wie ein alter 
Fall topographischer Beeinflussung durch verschiedenes Gesteinsmaterial vorliegt. Die zum Teil schotter- 
führende Terrasse von 340 m Höhe ist nicht nur im Nordwesten der Voma konstatierbar; im Süden 
bei der C'afa Pazarif erhebt sie sich auf die Wasserscheide zwischen Voma und Proni Dibrs. Ähn
liches wie für diese Terrasse, gilt für eine andere, 530 m hohe Terrasse, doch nur in beschränktem 
Masse. Schotter trägt diese zweite Terrasse bloss südlich von Sukadzi, auf der Wasserscheide zwischen 
Gjadri und Gömsice, als Terrainform ist sie aber vom Temali-Berge 13 km weif gegen Südosfen, bis 
in die Nähe von Kaznjefi zu verfolgen und es scheint, als ob sich Spuren dieser Terrasse auch gegen 
Kisadzi und Kcira verfolgen Hessen. Im übrigen verläuft auch diese Terrasse parallel zum Gebirgsstreichen. 
Von der Richtung dieser Terrassen ist vielleicht die Richtung der nächsten, einer 630 m hohen und 
sicher jene der 700 m-Terrasse vollkommen verschieden. Die 630 m-Terrasse zieht von Kaznjcii nach 
Korfpula, von wo ihr weiterer Verlauf noch zu untersuchen ist; die 700 m-Terrasse zieht sich von der 
Kodr Thans und der C'afa Pusit gerade nordwärts und reicht bis nach Cereti Eper. Auf das Bild eines 
Flusses, der seit der Bildung der 340 m-Terrasse nach Nordwesien hinzieht, legt sich auf diese Weise 
ein zweites und älteres Bild und dieses zeigt einen Fluss, der einst von Nord nach Süd einherfloss.

Die ältesten Spuren des Nord —Süd fliessenden Flusses sind in der 800 m-Terrasse bei Puka, 
die jüngsten in der 700 m-Terrasse gegeben. Die Diversion der 520 m-Terrasse gegen Kcira und 
Mnela weist offenbar auf eine Wasserader, die nach der Unterbrechung des älteren Flusses von Cereti 
Eper (von alb. cer =  Eiche) nach Kasír abfloss. Das Gömsice-Tal bei Fusadzi ist auf diese Weise 
erst nach der Ablagerung der 520 m hohen Schoftcrlage entstanden. Verlassen wir nun den Gjadri und 
die Voma und untersuchen wir das Gebiet, das sich im Südosten anschliesst. Dies ist das Gebiet des 
Proni Dibrs.

b ) PRONI D IBRS.

Im Gegensätze zu allen den bisher besprochenen Bächen und Flüssen gehört der Proni Dibrs 
nicht zum Stromgebiet des Drin, sondern zum Stromgebiet des Mat. Er ist der südlichste rcchfseifigc 
Nebenfluss des unweit der Fusa Arsit entspringenden Grossen Fandi (Fandi Madh), der uns schon von

11 *
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früher her bekannt ist. Das Flussgebiet des Proni Dibrs zeigt im allgemeinen die Gestalt eines unre
gelmässigen Y  mit südostwärts gerichtetem Fusse. Man kann zwei Abschnitte unterscheiden u. zw. 
den Oberlauf, der sich durch die Aufnahme zahlreicher Ncbcnbäche auszeichnet und bis nach Kalöri 
hinreicht und den Unterlauf bis an den Fandi. Der längste der Zuflüsse des Proni Dibrs und gleich
zeitig jener, dessen Richtung mit der des Unterlaufes eher übereinsfimmf, ist der Proni Gazolit. Trotz 
seiner Grösse ist er für die Benennung des Flusses bedeutungslos geblieben, die Namensgebung des 
Flusses hat nämlich ein stärker besiedelter, rechtseitiger, allerdings fast gleich langer Zufluss veranlasst. 
Der Proni Gazolit ensfchi durch das Zusammentreffen mehrerer, nicht sehr tief eingerissener, steil abwärts 
führender, wasserloser Gräben am Südwesthange des bereits erwähnten Mali Bens, bei den Quellen 
Krojt e Pusii.

Seinen Namen erhält der Gazoli-Bach von dem in einer kleinen Talweiterung liegenden Dorfe 
Gazol Eper. Dieser auf einer kleinen Ebene erbaute Ort besteht aus mehreren, führ albanische Ver
hältnisse relativ nahe aneinander erbauten, immerhin aber isolierten Häusern und einigen dazu gehörigen 
Feldern. Unterhalb Gazolis erhält der Gazoli-Bach zur Rechten zwei Nebenbäche und zwar einen, der 
von der Cafa Pusii und einen anderen, der von dem auf der Wasserscheide zwischen Gjadri und 
Dibri-Bach, resp. Drin und Mat liegenden Pfarrhofe von Kaznjcti herkommt. Für die jüngste geolo
gische Vergangenheit der Gegend ist Kaznjcti wichtig. Etwa 30 m unterhalb des Pfarrhofes befinden 
sich im Südosten desselben blaue Tegel und auf diesen aufgelagert sieht man gut gerundete, faustgrosse 
Gerolle. Die Meereshöhe dieser 20 m mächtigen Ablagerungen reicht abwärts bis 420 m. Leider ist 
der unterhalb Kaznjetis liegende Abschnitt des GazolPBachcs bisher noch nicht hinlänglich untere 
sucht, nach Analogie der anderen Täler des Gebietes dürfte der Bach jedoch in einem engen, stciF 
wandigen Tale fHessen.

Dieselben Schotter wie bei Kaznjcti finden sich im Süden dieses Ortes, auf dem oben an einen 
abgestumpften Kegel gemahnenden Hügel, der ein kleines Dorf Sukadzi (suka =  alb. Hügel -f- türk. =  dzi) 
trägt. Die Hänge des Sukadzi-Kegels bestehen aus anstehendem Eruptivgesteine, die flache, 350 m hohe 
Basis, auf der der Kegel aufsitzf, ist wieder mit einer Schotterdecke versehen. Diese Schotterdecke steht 
im Zusammenhänge mit jener, die auf der Cafa Pazarit auftritt.

Bei einer kleinen, mit ca. dreissigjährigem Eichenwalde bestandenen Ebene, der Fusa Kakerd- 
hok, vereinigt sich der Gazoli-Bach mit dem Proni Dibrs. Die Ebene ist wegen der auf ihr befind
lichen vielen Tumuluse zu erwähnen. Einer meiner Begleiter sagte mir, als ich nach dem Namen die
ser Stelle fragte, statt Fusa Kakerdhok auch Vorra Romaks. Es existiert also, da Vorra Romaks auf 
albanisch Römergräber bedeutet, offenbar eine auf diese Tumuluse Bezug nehmende Tradition.

Nun verfolgen wir den Dibri-Bach talaufwärts. Der Dibri-Bach entspringt am Siidendc der 
Kresta in 600 m Höhe. Er flicsst zuerst gegen Südosten, wendet sich hierauf plötzlich scharf gegen 
Norden, dann nach der Aufnahme eines grösseren, von Westen kommenden Nebenbaches im Bogen 
nach Nordost, Ost und endlich Südosf. Dem nördlichsten Punkte des erwähnten Bogens gegenüber 
und von diesem gar nicht weit entfernt, liegt die Cafa Pazarit. Wasserführende linkseifige Zuflüsse sind 
gar keine zu verzeichnen. Der tiefste Punkt der Wasserscheide zwischen Dibri-Bach und Voma ist, 
wie aus diesen Angaben hervorgeht, durch das heutige Flussnetz in keiner W eise motiviert.

Der ganze Talgrund des Dibri-Baches von dem Punkte an, wo er sich gegen Nordosten
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wendcf, bis nahe zu seiner Vereinigung mil dem Proj Gazolit wird von einer breilen, sanft ansteigend 
den, etwas über dem Bachniveau liegenden Ebene erfüllt. Der obere Teil dieser Ebene gehört zum Ge* 
biete Fregna, der untere zu ETngrej.

Die Einwohner von Ungrej führen ihren Ursprung auf einen jener sechs Ungaren zurück, die 
nach albanischer Tradition zu S kanderbeg’s  Zeit nach Albanien geflohen wären. Der eine dieser sechs hat 
Tus Ungrej geheissen, sein Name haftet in Ungrej auch heute noch an einer Quelle. W ie nicht anders 
zu erwarten, war die wassere und wiesenreiche Ebene von Ungrej schon seit uralter Zeit besiedelt. Durch 
das Auffinden eines Illyriergrabes ist dies schon für das VI. vorchristliche Jahrhundert beweisbar.

Der einzige grössere Zufluss des Dibri kommt aus dem Zentrum des vom Dibri-Bogen um-- 
grenzten Gebietes; es ist dies der Proni Scdhet. Die Topographie des von diesem Bache entwässerten 
Gebietes ist recht eigentümlich. So wie westlich der Cafa Pazarit die Wasserscheide zwischen Voma und Dibri 
von 320 m plötzlich steil und unvermittelt auf 460 m emporsteigt, dann etwa einen Kilometer weit horizontal 
verläuft und dann wieder gegen die Kresta zu auf mehr als 600 m emporschncllt, so hebt sich auch 
das innerhalb des Dibri-Bogens gelegene Gebiet längs einer von Nordwesten nach Südosten verlaufen
den Linie ireppenförmig gegen Westen. Am Fusse dieser Treppe liegt ein niederes Hügelland, das in 
ungefähr 350^360 m Höhe bei der Fusa Gjuja Reste einer Schotterdecke aufweisf. Westlich dieser 
Schotterdecke besteht der obere Treppenabsatz aus einem mehrfach durch Täler unterbrochenen Zug 
von mehr als 600 m hohen Kegeln. Der nördlichste dieser Kegel ist die Maja Kamnikut, der süd
lichste der Msuk Gjoli. Alle diese Kegel liegen in der geraden Fortsetzung jener Berge, die das GjadrE 
Tal von der Skuiariner Ebene scheiden, wir können sie daher als die Fortsetzung des Kresta^Zuges betrachten.

Die Verbindungslinie dieser Berge trifft das obere Dibri-Tal an jener Stelle, wo es, sich zu 
einer Ebene erweiternd, nach Nordosfen wendet. Parallel mit dieser Kegellinic, die wir die Kamnikut- 
Linic nennen, aber weiter im Südwesten zieht sich ein weiterer zusammenhängender Bergzug, der in der 
Maja Kunora kulminiert ; dieser Bergzug ist die Grenze des DibrUGebicfes gegen die M akija von 
Alessio, gleichzeitig ist er das Quellgebiei des Proni Scdhet. So wie die Kamnikut-Linie, lässt sich auch 
der Kunora-Bergzug quer über das Dibri-Tal nach Nordwesten verfolgen ; als seine Fortsetzung ist ein 
nördlich des Zali Fregns liegender, mit der Kresta zusammenhängender Bergrücken zu bezeichnen. 
Wieder wird der Oberlauf des Dibri-Baches von der Verbindungslinie eines Bergzuges geschnitten und 
diesmal erfolgt der Schnitt ungefähr dort, wo sich der Bach aus seiner südöstlichen Richtung nach 
Norden wendet. Fassen wir alle diese Dctailbeobachtungen in ein Bild zusammen, so sehen wir, dass 
sich der westliche Teil des Gebietes von Dibri aus einem Nordwest—Südost streichenden, doppelten Hö
henzug und aus rechtwinklig von diesem Höhenzug herabfliessenden Bächen aufbaut. Die Bäche dieses 
Gebietes sind der Dibri-Bach von Fregna bis Ungrej, der Proni Sedhet und der noch zu besprechende 
Proni Madh. Die Verbindung dieser Bäche erfolgt durch den von Ungrej an nach Südosten fliessenden 
Proni Dibrs. Mit dieser Auffassung der Gegend stimmen dann die topographischen Formen überein. 
Das einzige, was noch auffällt, ist, dass sich der Dibri-Bach südlich von Fregna und beide Qucllbäche 
des Proni Sedhet im obersten Abschnitte gegen Süden wenden. Die Bachnetz-Rekonstruktion, die sich 
so entwickelt, ist fast ein Spiegelbild der Nordwest fliessenden Voma. Der oberste Teil des Proni Dibrs 
ist aus diesem Rekonstruktionsbilde entfallen, wir werden später die Gründe schon erkennen.

Botanisch beansprucht das Gebiet Ungrcjs wegen des dort massenhaft auf Serpentin und an-
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derem Eruptivmaterial wachsenden Buchsbaumes einiges Interesse ; es bedeckt dieser Strauch quadrat
kilomeiergrosse Flächen. Im Frühjahre ist hier die Luft mit Buchsbaumgeruch erfüllt. Noch grössere 
Bedeutung als am Proni Sedhet erlangt der Buchsbaum als Florenelement weiter im Südosten; ich ver
weise ganz besonders auf den Süd^ und Ostabhang der Msuk Gjoli, wo in 600 m Meereshöhe Buchst 
bäume auf Serpentingestein üppig wachsen.

Unterhalb der Fusa Kakerdhok fliesst der schon flussartige Dibri im allgemeinen gegen Süd
südosten ; bis nach Vau Kröp ist sein Bett im allgemeinen breit, weiter unten aber verengt. Bei Vau 
Kröp nimmt er den von Snjerc herabkommenden Ljumi Zurrit auf. Snjerc, heute ein Pfarrhof, war in 
1<T0 temporär die Residenz der Bischöfe von Àlessio. Die Ebene Vau Kröp hat, da sich hier das 
Dibri-Tal verengt, als Kommunikaiionszentrum Bedeutung. Hier treffen sich die nach Fregna, Nerfan- 
dina, Orosi und Kacinari führenden W ege. Da W ege auf Ansiedelungen in Nordalbanien meist eine 
abstossendc Wirkung hatten, kann man ein grösseres Dorf bei Vau Kröp kaum erwarten, der Krämer
laden, der 1912 dorten stand, konnte jedoch damals als Embryo eines Handelszentrums gelten. Mit dem 
albanischen Partikularismus war die Entwicklung eines zweiten Ladens nicht vereinbar. Die Kriegswirren 
von 1915 richteten allerdings auch den einzigen, bei Vau Kröp bestehenden Krämerladen zu Grunde. 
Heute hat Vau Kröp (Kröp merditisch für Krüp =  Salz) wieder bloss als Furt Bedeutung, als Beispiel 
einer ersten Anlage eines Handelsortes ist aber seine Vergangenheit interessant.

Das von dem schon erwähnten Proni Madh durchflossene Tal von Curksi, das knapp unter
halb Vau Kröps zur rechten Hand in den Dibri mündet, ist im Unterlaufe eng. In ungefähr 400 m 
Mecrcshöhe zeigt es in seinem Hintergrund eine kleine, weniger steil ansteigende Partie und darüber 
einen steilen Talschluss. Auf dem weniger steilen Teile stehen die Häuser und Felder von Curksi Eper. 
Der unvermittelte Abschluss des Tales erinnert an viele andere Täler dieser Gegend.

Unterhalb Vau Kröps, wo der untere Teil des Dibri-Tales anfängt, wird dieses Tal verengt. 
Dies erfolgt durch das Aneinandertreten zweier 400 m hoher Rücken. Der eine dieser Rücken ist ein 
Ausläufer des Msuk Gjoli, der andere das Südende jenes Zuges, der die Wasserscheide zwischen dem 
Dibri-Bache und der Spcrladha bildet. Für die Gangbarkeit des unteren Abschnittes des Dibri-Tales ist 
schon der Umstand recht typisch, dass der W eg, von dem 220 m hoch liegenden Kalori an, bei der Ein
mündung des CurksLBaches die Talsohle verlässt, bei Muri Smetrit auf 440 m Meereshöhe emporsteigt 
und erst wieder bei Vau Gurit, unweit der Mündung des Dibri in dem Fandi die Talsohle erreicht. 
Bemerkenswert ist auf diesem Wege über Muri Smetrit nur der mit Buchsbaum bestandene, flache, 
gerundete Rücken mit der Kapellenruine Muri Smetrit. Etwas weiter im Norden liegt die Stelle des ehe
maligen Dorfes Bukmir, das man als zerstörtes Dorf schon in C oronelli’s Atlas aus 1691 verzeichnet 
findet, überhaupt ist der von der Kresta nach Bukmir und von da gegen Orosi führende W eg in diesem 
Atlas ziemlich ausführlich dargcstellt. An Orten werden auf dieser alten Karte ausser Bukmir auch 
Fregna mit 8 und Kalori mit 20 Häusern erwähnt.

Die anthropogcographischcn Verhältnisse sind im Gebiete des Gjadri und des Dibri-Baches im 
wesentlichen die gleichen. Alle die steilen Hänge und die kahlen, aus Serpentin und Peridotit bestehenden 
Plateauflächen sind für Ackerbau und Besiedelung in gleichem Masse ungeeignet ; die Sicdelungen müssen 
sich daher auf die mit alluvialem und diluvialem Boden bedeckten Talweiterungen, oder auf die älteren 
Schotterlagen beschränken. Mit einer einzigen Ausnahme sind die Pfarrhöfe dieses Gebietes alle auf
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den mit Schotter bedeckten Plateauresten gelegen : es sind dies die Pfarrhöfe von Mnela, Vigu, Ungrej, 
Koripula und Kaznjefi. Die Pfarre von Snjerc liegt gleichfalls auf einer Höhe, doch steht hier statt des 
Schotters erdig verwitternder Diabas an. Sonstige auf Höhen erbaute Niederlassungen dieses Gebietes 
sind die Orte : Sukadzi und Korfpula. Von Kortpula berichtet die Tradition, dass an seiner Stelle ehemals 
eine grosse Stadt stand. Ein viele Kilometer langer Wasserleifungsgraben, der das Wasser des Gömsice- 
Baches bis auf die Wasserscheide von Kortpula hinführt, zeigt, dass einst hier intensiv Ackerbau betrieben 
wurde ; heute wird dieser Graben zur Berieselung der Felder von Kaftali verwendet, es fragt sich aber, 
ob er nicht seinerzeit bis nach Kastr führte.

A lle anderen Ansiedelungen des Gjadrh und Dibri-Gebiefes liegen in jungen Niederungen 
und zwar sind Ungrej, Fregna, Kalori, Bibaj, Kuladzi, Kalivaci, Vrefhi und Mnela in grösseren 
Talweilerungen, Rasi, Lalaj, Kaftali, Turreci, Pecaj und Spasadzi in den Weiterungen kleiner Täler 
gelegen. C'urksi Eper und Terfue liegen in je einem Talschluss.

W ie eine Übersicht der Höhenlage ergibt, sind 26% der Ansiedelungen in rund 100 m 
Meereshöhe, 26% in 170 m, dann 31% in rund 220 m Meereshöhe gelegen. Eine Ansiedelung (5%) 
findet sich in 340 m und je 10% finden sich dann in 460 und 540 m Höhe. Aus der geringen 
Meereshöhe der meisten Ansiedelungen und der geringen, höchstens 3000 Seelen ausmachenden 
Bevölkerungsziffer der Gebiete Gjadri und Dibri ergibt sich, dass diese Gebiete mit Leichtigkeit eine 
noch viel dichtere Bevölkerung vertragen würden. Das ganze Gebiet der beiden Flüsse zusammen hat 
ungefähr 277 Quadratkilometer, es ergibt sich also eine Bevölkerungsdichte von 10 Einwohner auf den 
Quadratkilometer. Da das Gebiet fast nirgends über 800 m emporsfeigf, zeigt die niedrige Lage der 
Ortschaften, dass bisher nur die am allergünstigsten gelegenen Teile besiedelt wurden und zwar gilt 
dies weniger für das wegen seines Serpentingesteines und wegen seiner Überschwemmungen schwerer 
besiedelbare Gebiet des Gjadri, als für das Gebiet Dibri.

c ) DIE SPE R LÀ D H A .

Der . abweichende Gesieinscharakfer bewirkt es, dass das Spcrladha-Tal einen etwas anderen 
Charakter aufweisf als das Tal des Dibri. Im Oberlaufe erinnert das Sperladha-Tal schon einiger- 
massen an Ostmerdita, im Unterlaufe zeigt es eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Gebiete von Ungrej. 
Die westliche Grenze des SperladhaUTales, also die Wasserscheide gegen den Dibri liegt bei dem 
Mali Bens noch stark über 1200 m. Hier ist die Wasserscheide mit Buchen dicht bewachsen und 
es lassen sich die Buchen abwärts nach Boka Kacinarit, also fast bis in 900 m Meereshöhe verfolgen. 
Von Boka Kacinarit an ist die Wasserscheide ein recht kahler, oben abgeflachter, Maja Sterdhe 
genannter Rücken. Die Höhe desselben schwankt im allgemeinen zwischen 800 und 900 m. Er endet 
mit einem plötzlichen Abfall bei der Maja Trojei. Die Cafa Nerzmal südlich dieses Berges liegt 
nurmehr 530 m hoch. Von da zieht sich ein mit der Cafa Nerzmal fast gleich hoher Rücken südwärts 
bis zum Muri Smeirit. Zwischen Muri Smctrit und Cafa Nerzmal liegt der Pass Cafa Bukmire. Ein 
eigener Sammelname für den von der Maja Trojet südwärts führenden Rücken scheint nicht zu existieren, 
nach dem Orte Bukmir möchte ich ihn dem Bukmir-Rücken nennen.

Der Ostabhang des Bukmir-Rückens ist bis 400 m Höhe mit Eichen und baumartigen
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Wacholdersträuchern (nicht Ju n ip . ox y ced ru s  !) bewachsen ; unterhalb dieser Linie ist A rbutus und 
baumartige Erica, also Macchiengestrüpp zu treffen. Das Vorkommen von Macchie koinzidiert mit dem 
Auftreten von Sandstein, Tonschiefer und Diabas. Unweit Muri Smetrit ist an Stelle der Macchie auf 
Serpentingestein in grosser Ausdehnung Buchsbaumgestrüpp vorhanden, daneben findet man Ju n ip eru s  
ox yced ru s. Weniger als die Westgrenze der Spcrladha ist deren Ostgrenze erforscht. In der Suka Simonit 
erhebt sich diese Wasserscheide über 600 m, auf der in einer Schlinge des Fandi-Flusses liegenden 
Maja Mesurdhs zeigt sich eine grössere Ruine. Von der Suka Simonit bis zum Südfusse der Maja 
Bostremit ist die Wasserscheide ungefähr 500 m hoch und bei der Maja Bostremit zeigt sich dann ein 
plötzlicher, treppenartiger Aufstieg. Die Maja Bostremit bildet einen langgezogenen, zerrissenen Doppel
kegel mit steilen Flanken. Ihre relative Höhe dürfte im Westen 500, im Osten 600 m betragen, ihre 
beiden Spitzen liegen ungefähr in 800 m absoluter Höhe. Die Flanken fallen einerseits gegen einen 
Nebenbach der Spcrladha, anderseits gegen den Fandi ab. Die schwarze Farbe der kahlen Felsen lässt 
die Bostremit als dunklen Klotz erscheinen. Eine ebene Fläche verbindet die Maja Bostremit mit der 
Bjeska von Kusneni ; auf dieser Fläche liegt der Ort Kusneni.

Vom Südhange der Bjeska Kusnenit entspringen sämtliche Quellbäche der Spcrladha. Leider 
ist das ganze, aus der Ferne den Eindruck eines gewölbten Schildes hervorrufende Gebiet der Bjeska 
Kusnenit von morphologischer Seite noch immer nicht erforscht, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch gross, 
dass dieser Berg oben genau denselben Habitus aufweisf, wie der nördlich liegende Succli. Für diese 
Deutung spricht auch der gerade Verlauf seines oberen Randes nördlich von Kusneni, denn genau 
derselbe gerade Rand ist uns bei der Cafa Grsiz als Plateau-Abfall bekannt geworden. Die Annahme, 
dass zwischen der Cafa Grsiz und dem Mali Bens im Nordwesten, ferner dem oberhalb Kusnenis weit 
im Süden befindlichen Mali Kejes und der weit im Norden liegenden Bjeska Terbunil ein ausgedehntes 
Hochplateau liegt, scheint begründet. Den Abfall dieses Plateaus gegen den Grossen Fandi werden wir 
später noch besprechen, an dieser Stelle wenden wir unsere Aufmerksamkeit seinem Südabfalle zu.

Vom Südabfalle der Bjeska Kusnenit ziehen drei grosse und zwei kleinere Bäche südwärts. Der 
grösste Bach ist der in der Mitte gelegene Proni Bjesks ; er entspringt der am höchsten emporsfeigenden, 
weit im Norden liegenden Bjeska Kusnenit, seine nächsten Nachbaren sind links der Proj Simonit, 
rechts ein kleiner Bach, der Proni Luks. Weiter rechts folgt dann ein etwas grösserer Bach, der Proni 
Síufií und links vom Proj Simonit wieder ein grösserer Bach, der Proj Kusnenit. Die Vereinigung aller 
dieser Bäche erfolgt in der Weise, dass die beiden grossen Randbäche ihre anfänglich parallele Richtung 
ziemlich unvermittelt ändern und gegen den Proni Bjesks konvergieren. Von der Vcreinigungsstelle an 
führen alle Bäche zusammen den Namen Spcrladha. Die Richtungsänderung lässt sich einigermassen 
auch an den die beiden Hauptbäche flankierenden Höhenzügen konstatieren. Da diese das zwischen 
ihnen befindliche Gelände überragen, entsteht ein von niedrigen Bergrücken und Tälern erfüllter, sich 
gegen Süden etwas verengender Kessel. Den Hintergrund bildet die auf 1200 m emporragende Bjeska 
Kusnenit, den Südosfrand der Bosfremi, den Südwestrand die Maja Sterdhe. Die Höhe der beiden seitlichen 
Höhenzüge beträgt ungefähr 800 m, das zwischen ihnen liegende Gelände, das man nach dem zentral 
gelegenen Pfarrdorfe Kacinari das Gebiet von Kacinari nennen kann, steigt bloss auf 450 m. Es ist, da 
die von der Bjeska Kusnenit südwärts fliessenden Bäche ihr Bett tief eingegraben haben, tief zerfurcht und 
reich gegliedert. Bei der Vereinigung des Proj Kusnenit und des Proj Bjesks beträgt die absolute
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Höhe des Flussbettes bloss 350 m, bei der Richtungsänderung des Proj Kusnenii wurde 380, bei 
jener des Proni Stuhl ca. 4Г0 m Meereshöhe konstatiert. Die Isohypse von 800 m, welche die seitliche 
Umrahmung bildet, verläuft im Hintergründe des Kacinari-Talsystems mit der 1200 m-Linie annähernd 
parallel. Sieht man nun im Gebiete von Kacinari einen Augenblick von dem durch die Bäche bedingten, 
unter 450 m liegenden Reliefe ab, so zeigt sich das Gebiet als eine dreiseitig umschlossene und sich 
breit gegen Süden öffnende Mulde (Fig. 26.). Die höchsten Punkte des Muldenbodens sind lange, 450 m 
hoch liegende Rücken. Zwischen diesen haben die Bäche tiefe Täler gebildet, hiedurch den Muldenboden 
zerschnitten und beim Muldenausgange auch gesenkt. Die zwischen den Rücken liegenden, sich sen
kenden Teile der Mulde sind besiedelt und beackert und in diesen Flächen haben seit der Diluvialzeit 
die Bäche ihr Bett neuerdings mühlgrabenartig um ca. 6 ^ 7  m vertieft. Das Gelände zeigt also eine drei* 
fache Geschichte. Erst entstand eine von zwei seitlichen Höhenzügen begrenzte Mulde mit horizontalem, 
450 m hoch liegendem Boden, dann verwandelte 
sich der Muldenboden in eine, von wenig ver
tieften Bächen durchzogene, wellenförmige, sich 
gegen vorne absenkende Fläche, von der nur im 
obersten Teile Stücke des Muldenbodens als 
wagrcchtc Rücken erhalten blieben ; endlich rissen 
die Bäche in den breiten, sich abwärts senken
den alten Talbodcn tiefe, mühlgrabcnartige Fur
chen. Die Furchenbildung dauert auch heute noch 
an, ausserdem werden aber heute von der PZrosion 
auch die Hänge der horizontalen, auf 450 m stei
genden Rücken angegriffen, denn die Erosion 
wirkt hier auch heute noch ausserordentlich stark.
Zu erwähnen ist freilich, dass das von den Wasser
rissen zerfurchte Material oberflächlich verwitterter 
Diabas ist.

Dorf, wo sich im Süden die Maja Bosfremif 
und die Maja Trojef nähern, wird die Zone der 
horizontalen Rücken, die hier durch die Rücken Cafa Plumfh und Cafa Thans representierf ist, 
natürlich schmäler, die Zuflüsse zum Sperladha-Bach werden naturgemäss verkürzt und am Grunde 
des Sperladha-Tales verschwindet die weiter oben bemerkbare diluviale, anbaufähige Fläche. Immerhin 
wird der enge Talgrund von einem W ege durchzogen. Die Länge der Enge beträgt einen Kilometer, 
dann stellt sich wieder eine Erweiterung ein. In dieser Erweiterung liegt auf einer diluvialen Terrasse 
der Ort Simoni.

Die rezente Grabcnbildung des Spcrladha-Flusses, die man bei Kacinari konstatieren konnte, 
hält auch bei Simoni an, doch ist die Grabenbildung hier bedeutend tiefer. Die Tiefe des Grabens 
beträgt ungefähr 20 m, seine im Felsen eingeschniftenen Seiten sind vertikal und im eigentlichen Talgrund 
ist daher das Sperladha-Tal hier der Länge nach nicht begehbar. Sogar ein Abstieg in den Talgrund ist 
nur stellenweise möglich. Da auch die Nebenbäche der Spcrladha die diluviale Terrasse des Haupffales

_  i K m

Fig. 26. Diagramm des Gebietes von Kacinari.
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in tiefen, fast vertikale Wände zeigenden Gräben durchsägt haben, wird sogar ein Begehen der diluvialen 
Terrasse des Hauptfales der Länge nach einigermassen erschwert.

Der Ort Simoni zieht sich im Spcrladha-Tale ziemlich weit talabwärts, seine Gehöfte liegen 
sehr weit auseinander ; zum Teil steigen sic auf den unteren Teil des sich oberhalb der Terrasse sanft 
erhebenden Hanges hinauf.

Da sich der vom Inneren Mcrditas zur Küste führende W eg bei Simoni in zwei Äste gabelt, 
von denen der eine nach Alessio, der andere nach Skuiari führt, hat Simoni eine kommerziell recht 
günstige Lage. Schon Coronelli erwähnt es in 1691 als bedeutendes Dorf mit 60 Häusern.

A lle die Hänge sind bei Simoni trotz der immerhin bedeutenden Meereshöhe von 300 bis 
350 m mehr oder weniger dicht mit Macchien bewachsen, an Stelle der Grasnarbe trifft man jedoch 
an Macchien-freien Stellen den nackten Fels an. Auf diese Weise gibt es auch in diesem Gebiete 
keinen Faktor, der die von den Hängen herabstürzenden Regenwässer in ihrem Laufe aufhält. W o 
sich ein kleiner Graben einstcllt, hat er stets den Charakter eines Risses. Trotz der Risse zeigen die 
zwischen den Tälern liegenden Hänge runden Querschnitt, der rezenten Erosion ist daher ein Angriff 
auf den oberen Teil der Hänge bisher noch nicht gelungen.

Unterhalb Simonis beginnt der Unterlauf der Spcrladha ; er ist eine Kopie des Unterlaufes des 
Dibri. Bei der in 140 m Meereshöhe liegenden Vereinigung der Sperladha mit dem Fandi fliessi die 
Sperladha in einem engen Tale ; die Hänge zu beiden Seiten sind stellenweise steil, die Höhen auf 
beiden Seiten steigen auf 430 m. Der westliche Hügel kulminiert im Muri Smetrit, der östliche heisst 
Suka Mnegs. Die Höhe der Suka Mnegs ist, wie jene der Hügel, die den Proni Dibri bei seiner 
Mündung beiderseits flankieren, ungefähr 450 m, sie fällt auf diese Weise ungefähr mit jener der 
horizontalen Rückcnabschnittc der Kacinari-Mulde zusammen. Die Höhe der Wasserscheide zwischen 
Dibri und Sperladha liegt bei der Cafa Bukmire nur unbedeutend höher. A lle diese Angaben 
machen eine Rekonstruktion eines alten Spcrladha-Tales möglich. A ls Quellgebiet zeigt sich ein beiderseits 
von relativ 300-—400 m hohen Rücken begrenzter Kessel, im weiteren Verlaufe lag das nahezu 
horizontale Tal zwischen Tcrrainwellcn von höchstens 150 m Höhe. Der Abstand der beiderseitigen 
Terrainwellen betrug im allgemeinen 4—5 km, das ganze Terrain zeigte also zur Zeit der 450 m-Terrasse 
fast vollkommen reife Formen.

Auf die Mündungsverhälfnissc vom Sperladha und Fandi muss später noch zurückgegriffen werden.
Die Schilderung der Sperladha brachte uns wenigstens stellenweise an die Qstgrenze West- 

merditas ; wir müssen daher diese Grenze neuerlich erörtern. Am besten geschieht dies als Einleitung 
zur Schilderung des Fandi-Flusses.

d) GO JA N I.

A ls markante Punkte der Linie, die Ost- und Westmerdita trennt, nannte ich im vorigen Teile 
nebst der Maja Bostremit den Mali Blinistit und die Maja Malthe ; erstere liegt, wie wir socbe'n sahen, 
noch westlich des Fandi, die beiden letztgenannten befinden sich jedoch östlich. Auf diese Weise ist 
der untere Teil des Fandi in Westmerdita, der obere jedoch in Ostmerdita gelegen, dies darf uns aber 
bei seiner Schilderung nicht beirren. A ls hydrologische Einheit ist der Fandi einheitlich zu betrachten,
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der Charakter seines Geländes ist, wie aus seiner Zweiteilung hervorgeht, allerdings recht verschieden. 
Politisch gehört das Wesiufer von Gojani dem Bajrak Kusneni, das Ostufer dem Bajrak Spaci.

Am  besten wird man den Anforderungen einer Schilderung dann gerecht, wenn man alle 
Gesichtspunkte berücksichtigt und da nun im vorliegenden Falle die Änderung des Landschaftsbildes 
teilweise erst dort eintrift, wo der Fandi Madh unweit seiner Vereinigung mit dem Fandi Vogel die 
Sperladha und den Dibri aufnimmf, scheint eine Abgliederung aller dieser Vereinigungsstellen vom 
übrigen Laufe recht natürlich. Eine Einteilung des Fandi-Tales bloss nach der Zugehörigkeit seiner 
Bewohner zu dem einen oder anderen Stamme (=  Bajrak) kann bei seiner Schilderung nicht vor
genommen werden.

Ohne Rücksicht auf den präzisen Lauf der Grenze zwischen Ost* und Wesimerdifa befrachten 
wir also den Fandi-Lauf von der Fusa Arsit bis an das Südende der Maja Malfhit und an die Suka 
Simonit als eine geographisch-landschaftliche Einheit ; man kann ihn als Mittellauf bezeichnen. Nach 
der Beschaffenheit der Nebenfäler zerfällt dieser Mittellauf wieder in ein oberes und ein unteres Gebiet. 
Im oberen, den wir das Gebiet von Gojani nennen, sind grössere Nebenfäler vorhanden, das untere 
Gebiet, das man das Gebiet von Vau Madh nennen kann, charakterisiert sich durch ihr Fehlen. Ausser 
der Beschaffenheit der Nebenfäler ist auch der Talgrund selbst verschieden ; im oberen Abschnitte ist 
er, wie bei der Fusa Arsit breit, im unteren eng. Im Gebiete von Gojani werden wir noch Gojani selbst 
und Kalivari zu unterscheiden haben ; diese Unfereinteilung wird sich dann halbwegs mit den Stammes
grenzen decken.

Beim Austritt aus der Fusa Arsit fliessf, wie wir schon auf Seife 150. im Absätze über Dukadzin 
erwähnten, der Fandi in einer schmalen, in einem breiten Talweg tief eingerissenen Rinne ; er wendet 
sich nach Umfliessen eines Sporns von Südwesten gegen Süden. Der Sporn ist mit 580 m etwas höher 
als die Fusa Arsit ; sein Nordabfall gegen die Fusa Arsit beträgt allerdings kaum 20, sein Südabfall 
gegen Kavlina hingegen 60 m. Während des Umfliessens des Sporns vertieft der Fandi sein Bett um 
30 m und wie er dann den Sporn umfliessend an dessen Südseite gelangt, fällt die Meereshöhe seines 
Bettes mit jener der vom Sporn freppenartig abfallenden Talsohle zusammen. Die Höhendifferenz zwischen 
Talsohle und Flussrinne ist auf diese Weise südlich vom Sporn ausgeglichen worden und so zeigt sich 
die steile, 40 m tiefe Schlucht des Fandi beim Sporn von Kavlina als Werk eines ehemaligen Wasser
falles über eine 60 m hohe Treppe. Unterhalb der Treppe von Kavlina liegt die Häusergruppe gleichen 
Namens ; der Fandi fliessf hier, von einer niederen Terrasse begleitet, ruhig einher, auf der Terrasse 
befinden sich einige Gehöfte und Felder.

Die kleine Talerweiicrung bei Kavlina ist kurz, denn knapp unterhalb des Ortes verengt sich 
der Talgrund wieder und erst gegen Smija wird er dann breiter und bebaut. Bald breiter, bald enger, 
aber immerhin der Länge nach begehbar, bleibt das Tal ungefähr bis Terdholi stets das gleiche ; hier in 
450 m Meereshöhe erweitert es sich dann aber bedeutend. Die durchschnittliche Breite des ebenen Tal- 
grundes dürfte 600—800 m betragen, nach dem in ihr befindlichen Dorfe heisst diese Ebene die Ebene 
von Gojani (Fusa Gojanit). Die Talweiferung gibt der Gegend den Namen (aus slaw. gólján). In dieser 
Ebene fliessf der hier schon flussarfige Fandi in einem mannigfach gewundenen, sfeilwandigen Graben. 
Die Oberfläche des flachen Geländes ist mit Lehm und Gehängeschutt bedeckt, der Untergrund nicht 
überall erkennbar. Ein Einschnitt bei Proni Mcsurdhit am Wesfrande der Ebene lässt den Untergrund
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erscheinen. Es zeigt sich, dass unter dem Schutt zwei mit grobem Gerolle bedeckte, in festem Gesteine 
eingeschnitfene, schmale, bandartige Terrassen treppenartig unter einander folgen. Ein ganz analoger Auf
schluss zeigt sich einige Kilometer weiter südlich, doch hier, unweit Kalivari sieht man nicht zwei, son
dern drei auf einander folgende, mit Schotter bedeckte Terrassen.

Die oberste Terrasse liegt in 430, die folgende in 390, die dritte in ЗГ0 m absoluter Höhe; 
die Höhe des Flussbettes selbst beträgt 340 m. Zwischen der ersten und zweiten Terrasse ist eine 
Höhendifferenz von 40 m, zwischen der zweiten und dritten eine solche von 20 m konstafierbar und 
die dritte Terrasse, liegt wieder 30 m über dem heutigen Flussbett. Die ganze Ebene von Gojani 
erscheint als eine Abrasionsfläche, die vor der Ablagerung der Schotter der obersten Terrasse existierte.

Etwas, was in Gojani besonders auffällt, ist das Vorkommen von — wenn auch sandigem — 
Lehm, der daselbst zur Topf- und Ziegel-Erzeugung führte. In ganz Nordalbanien ist Gojani der einzige 
Ort, wo man sich auch jetzt noch mit Töpferei abgibt und die Töpfe von Gojani sind sogar auf dem 
Skutariner Markte zu haben. Die Tatsache, dass sie dort unter der Bezeichnung „Vegzat e Gojanit“ 
(Gojani-Töpfe) in den Handel kommen, zeigt, dass man sie dort nicht verachtet. J astrebov erwähnt 
aus der dortigen Pfarre eine Glocke aus dem Jahre 1436, die noch zur Zeit von S kanderbeg’s Siegen 
geläutet haben muss.

Unterhalb Gojanis wird die Ebene des Fandi-Tales durch einen sanften, niederen Querriegel, 
die Kodra Kmol unterbrochen, die bis an den am Ostrand der Ebene fliessenden Fluss herantritt. 
Der sanfte Anstieg der Kodra Kmol hält bis in 730 Meereshöhe an, von dort an wird er dann steiler. 
Südlich der Kodra Kmol öffnet sich die Ebene wieder und bildet eine lange, das Dorf Dzezani tragende 
Fläche. Am flachsten ist der Anstieg um 520 und 720 m. Da der nördlich der Kodra Kmol herabführende 
Graben ziemlich wasserreich ist, trifft man am Kodra Kmol-Rücken eine kleine Mühle, die ihr W asser 
aus dem erwähnten Graben bezieht.

Ein der Kodra Kmol ähnlicher, sanft abfallender Querriegel, der Cafa Dardha-Rücken ist am 
Südende der Ebene von Dzezani bemerkbar. Dieser Rücken ist in zwei Treppen gegliedert. Der untere 
Absatz liegt in 530, der obere in 740 m. Die Stufe von 740 m Höhe lässt sich am Rande des 
Fandi-Tales von dem Cafa Dardha-Rücken bis zur Kodra Kmol verfolgen ; auch sonst sind Spuren 
höher gelegener, der Talachse paralleler Felsenterrassen bei Dzezani nicht selten. Ein Aufzählen sämtlicher 
würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, es genügt daher, wenn ich auf eine unterhalb der Cafa 
Puks gelegene, beackerte Ebene verweise.

Die südliche Fortsetzung der Ebene von Dzezani ist die Ebene von Rasi ; infolge einer 
Krümmung des Flusses liegt diese jedoch nicht rechts, sondern links vom Fandi. Auch die Fortsetzung 
des Cafa Dardha-Rückens stetzt infolge der Flusskrümmung von dem rechten auf das linke Ufer über 
und durch dieses Ubergreifen entsteht eine Skala Rasit genannte, stellenweise schwer passierbare Enge. 
Die Ebene von Rasi ist ein eigentümlicher, weiter, im Grunde fast ebener, kreisförmiger, 360 m über 
dem Meere gelegener Kessel. Im Westen begrenzt ihn der Fandi, jenseits dessen der Hang des Kusneni- 
Bcrges allmählich auf 1400 m emporsfeigt, im Osten begrenzt ihn die fast 1200 m hohe Maja Plancvet, 
im Süden und Norden liegen zwei von der Maja Planevei herabziehende Hänge, von denen der 
nördliche, dem Cafa Dardha-Zug entgegen ziehende immerhin über 600 m bleibt, während sich der 
südliche zuerst rapid auf 530—510 m herabsenkt und dann einen horizontalen, westwärts bis an den
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Fandi vorspringenden Rücken bildet. Auch dieser Rücken lässt sich mit der Kodra Kmol und dem 
Cafa Dardha-Rücken vergleichen. Die Meereshöhe von Rasi entspricht fast der Höhe der untersten 
Terrasse von Gojani.

Die Ebene von Rasi liegt ziemlich hoch über dem jetzigen Bett des Fandi. Die von der Maja 
Planevet in den Fandi eilenden Bäche haben den gegen den Fandi steil abfallenden Terrassenrand schon 
einigerorfs schluchtartig zerschnitten, in der Mitte der Terrasse ist das Bett dieser Bäche aber nur unbcdeu* 
tend vertieft. Es zeigt dies, dass die neuzeitliche Erosion noch gar nicht lange anhält.

Eine hypothetische, von der Maja Planevet quer über das Fandi-Tal gezogene Linie von fast 
ost—westlicher Richtung verläuft am südlichen Querrücken von Rasi und verbindet diesen Rücken mit 
der Fläche von Kusneni. Durch diese Verbindungslinie wird das Gebiet von Gojani gegen Süden von 
dem Gebiete von Vau Madh abgegrenzt.

Das Gebiet von Vau Madh ist von Gojani wesentlich verschieden. Bis auf eine kleine 
Weiterung bei Vau Madh ist es überall eine Schlucht. Die äusserst steilen Berge erreichen beiderseits 
400 bis 600 m relative Höhe, ihre Gipfel liegen höchstens 4 km auseinander, der beiderseitige Gefälls- 
winkel beträgt also durchschnittlich 19°, er steigt aber lokal auch auf 25°; bei Gojani betrug der Winkel 
des Talhangcs gegen die Bjeska Kusnenil im Durchschnitte bloss 9°.

Bei Vau Madh, der einzigen Talweiterung im Fandi Madh unterhalb von Rasi sind Flussgerölle 
60 m oberhalb des Flusses im 260 m Meereshöhe zu treffen. Vau Madh liegt auf der kürzesten Ver= 
bindungslinie zwischen dem Inneren Mcrditas und der Meeresküste, ausserdem zeigen hier die östlichen 
Hänge des Fandi eine tiefe Scharte, die Skala Madhe. Infolge dieser Scharte sind diese Hänge hier 
verhältnismässig leicht passierbar und das gleiche gilt, wenn auch in weniger markanter W eise für den 
Hang im Westen. Infolge dieser Umstände ist Vau Madh eine wichtige Übergangsstelle über den Grossen 
Fandi. Dies brachte es mit sich, dass man hier eine Brücke baute. Der bei niedrigem Wasserstande 
nicht schwer passierbare Fandi ist bei Hochwasser — da dieses manchmal tagelang andauert — ein 
Verkehrshindernis erster Güte. A ls ich einst an seinem Unterlaufe durch Hochwasser am Passieren 
gehindert wurde, musste ich von Nerfandina ■ bis nach Vau Madh wandern, um die dortige Brücke zu 
benützen. Der Umweg, den dies forderte, betrug mehr als 15 km und hievon entfielen viele auf lebens
gefährliche Ziegenpfade am Hange der Maja Malthe. Ausser bei Vau Madh ist eine für Pferde passier
bare Brücke über den Fandi auch bei Kalivari zu treffen, sonst sind nur bei Smija und bei Dzezani 
Stege vorhanden. Die Anlage dieser Stege wird durch die Enge des jetzigen Fandi-Betfes erleichtert.

Da die beiderseitigen Bergzüge im Gebieie von Vau Madh nahe an den Fandi heranfrefen, 
ergibt sich, dass grössere Nebenfäler in der Schlucht von Vau Madh fehlen ; die Täler zu beiden 
Seiten sind bloss Gräben oder Risse und zwischen den Rissen findet man oft schmale Rippen. 
Besonders gilt dies für die Maja Malthe. Dies alles genügt, um das Gebiet von Vau Madh zu 
charakterisieren.

Ganz andere Verhältnisse zeigen sich im Abschnitte von Gojani. Die rechfseitigen, freppenförmig 
sich absenkenden Hänge der Bjeska Kusnenit werden von vielen Paralleliälern durchzogen (Fig. 27.). Das 
längste dieser Täler liegt in der Mitte des Abschnittes und entspringt in der Nähe der Livadi Hamzet, 
die übrigen Paralleliäler werden gegen Norden und gegen Süden immer kürzer. In ihrem unteren Teile 
sind alle zwischen den Tälern liegenden Rücken mit Eichengestrüpp bedeckt, zwischen dem, zuweilen in



174 B A R O N  N O P C S A (17 4 )

grösseren Beständen, F orsyth ia  auftriít ; in 800 m Höhe beginnen Föhren, die ersten Buchen trifft man 
bei 1130 m. In 1200 m ist überall geschlossener Buchenwald vorhanden. Dass die Gefällskurve der 
Rücken um 730 m eine Knickung aufweist, wurde bereits betont. Stellenweise äussert sich diese 
Knickung des Gefälles nicht bloss auf den zwischen den Tälern liegenden Rücken, sondern ist, wenn

auch stark zerstört, im Hintergründe der Nebentäler 
ebenfalls noch erhalten. Wo letzteres der Fall ist, 
sind Ansiedelungen zu treffen. In einem der südlich
sten Täler liegt an so einer Stelle das Dorf Voz, 
in einem der nördlichsten liegen die Dörfer Repe* 
zak und Prozni. Infolge ihrer mohammedanischen 
Bewohner gehören Rcpezak und Prozni politisch noch 
zum Distrikte Puka, die ethnographisch-politische 
Grenze von Dukadzin greift daher hier lokal auf das 
geographische Gebiet von Merdiia über. Seinerzeit 
war dieser Übergriff bedeutend grösser; als alte 
Grenze von Puka wird die unweit Dzezani liegende 
Cafa Puks genannt. Der ganze fruchtbare Abschnitt 

187C des Fandi-lales wurde von den Merdifen erst in 
historischer Zeit allmählich erworben. Diese Neuer
werbung macht es erklärlich, weshalb im Berichte 
des im XVII. Jahrhundert über Puka reisenden Prä
laten B izzi der Name Merdita noch nicht vorkommt.

Einen wesentlich anderen Verlauf als die 
westlichen zeigen bei Gojani die östlichen Neben
flüsse des Fandi. Statt eines sanft aber hoch empor* 
sieigenden Geländes kann man am östlichen Fandi* 
Ufer zwischen Rasi und Kavlina einen von der 
Planevei (=  Maja e Bules der geolog. Karte) gegen 
Norden ziehenden Bergzug mit ungefähr 19 gradigem 
Gehängewinkel erkennen. Der horizontale Abstand 
der Gipfel dieses Zuges von dem Fandi*Bett beträgt 
ungefähr zwei Kilometer und da nun dieser im 
Süden bis zur Maja Planevet reichende Höhenzug 
genau denselben Gehängewinkel und genau dieselbe 
Richtung aufweist, wie der östlich von Vau Madh 
von der Maja Malthe zur Maja Planevet hinziehende, 

mehrfach unterbrochene, felsige Rücken, so kann man in ihm dessen nördliche Fortsetzung erkennen. 
W ir nennen diesen Zug in seiner Gesamtheit den Zug der Maja Helmit. Die Nomenklatur der vielen 
Kegelberge ist übrigens in diesem Gebiete sehr verworren und dies ist der Grund, weshalb die 
diesem Werke beigegebene geologische Karte andere Namen aufweist als die topographische Schilde*

1500

Fig. 27. Diagramm der Gebiete Gojani und Kalivari.
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rung. Die nordöstlich der Maja Helmif sichtbare Kote 860 des Diagramms entspricht der Maja e 
Korbavet der Karte.

An zwei Stellen, unweit Dzezani und Smija, zeigt der Helmit-Zug eine bis an seine Basis 
reichende Durchbrechung, er zerfällt also in drei Teile. Durch diese Durchbrechungen strömen die beiden 
östlichen Zuflüsse des Fandi. Das Einzugsgebiet der beiden Zuflüsse liegt hinter dem Riegel des HeF 
mif-Zuges. Der nördliche Zufluss ist der Ljumi Zi, der südliche der Ljumi Kalivarit. Der Aufbau die
ser beiden Nebenflüsse ist einander ähnlich. Bei beiden ist ein in der Richtung des Durchbruches gegen 
Osten foriführendes Haupttal zu erkennen und bei beiden stossen dann je zwei weitere Zuflüsse von 
Norden und von Süden in einem Winkel von 70—80° an das Haupttal. Es resultiert das Bild eines 
liegenden Kreuzes mit ostwärts gerichtetem Fusse. Die Transversalarme des Kreuzes werden wieder von 
parallelen, von Osten herkommenden und dem Haupttale parallelen Nebentälern alimentiert. Die Ge- 
samffigur des Flussnetzes lässt sich daher statt mit einem Kreuze auch mit einem kurzgestielten, verschobe
nen Rechen oder mit einer Gabel vergleichen. Durch die Nord—Süd ziehenden Täler wird im Gebiete 
von Gojani hinter dem Zuge der Maja Hclmit eine dem Fandi-Tale fast parallele, unterbrochene Depress 
sionslinie erzeugt. Dies ist das Gebiet, das wir das Gebiet von Kalivari nennen. Der Pass, welcher die ein
zelnen Talabschnifie der Depressionslinie trennt, liegt hinter der über 1000 m hohen Maja Helmit in 860 m 
Höhe. Der Parallclismus der von Osten in die Dcpressionslinie führenden Täler zeigt, dass sie nicht ein 
Werk des Zufalls darstellen. Ihre Entstehung ist ein interessantes morphologisches Problem. Ihre Umran
dung hat im Osten an den niedrigsten Stellen 1200 m Höhe, im Westen reichen die Spitzen auf 
1000 m hinauf. Durch die sich im Süden anschliessende Sefta von Blinisti lässt sich die Depressi
onslinie dann auch gegen den Fandi Vogel hin verfolgen. Sie kommt dadurch zu Stande, dass von 
der Maja Malthe zur Maja Planevci ein wiederstandsfähigerer Dioritzug zieht. Parallel zu der Depres
sionslinie läuft, ihre tektonische Prädisposition beweisend, der aus Ostmcrdita bekannte Erzzug, der in 
leichter verwitterbarem Tuff liegt.

Sowol beim Ljumi Zi, als auch beim Ljumi Kalivarit zeigt jedes der grösseren Täler ohne 
Rücksicht auf seine Richtung einen wohlausgeprägten, mehr oder weniger flachen Talschluss. Am 
schönsten ist dieser Talschluss am nördlichen, Ljumi Bardh genannten Zufluss des Ljumi Zi erhalten. 
Schon etwas über der 570 m hoch liegenden Vereinigung des Ljumi Bardh und Ljumi Zi kann man 
bei Dzudza am Ljumi Bardh-Hange eine weniger steile und bebaute Stelle konstatieren, dann tritt 
der steil ansteigende Ljumi Bardh in eine ungangbare Enge. Nach drei Kilometer Lauflänge erreicht 
der Bach 750 m Höhe und da wird sein Talgrund gangbar. An Sicile einer engen, felsigen, vom Bach 
erfüllten Schlucht sieht der erstaunte Wanderer plötzlich eine 300 m breite und ungefähr 1000 m lange, 
gegen Osten ziehende, fast horizontale, gut bebaute Fläche. Der Bach hat sein Bett in diese Fläche nur 
unbedeutend vertieft. Im Süden ragt der mehr als 1000 m hohe Kegelberg Koravi über die Ebene 
empor, im Norden wird die Ebene von einer relativ kaum 60 m hohen Bodenwelle begrenzt. Begibt 
man sich auf diese Welle, so sieht man in die tief unten liegende, fast parallel verlaufende Fusa Arsit 
hinab und der Abfall der Bodenwelle gegen Norden beträgt hier fast 300 m. Auf dieser W elle ver
läuft die Grenze zwischen Merdita und Dukadzin. Flussaufwärts schliessf sich an die Ebene Ljumi Bardh 
wieder ein normales Tal an. Die Höhe der Ljumi Bardh-Ebcne ist für unsere späteren Betrachtungen 
wichtig. Einem ähnlichen, horizontalen Talschluss, wie im Ljumi Bardh-Tal, begegnet man auch bei
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den Orten Tuci Eper und Kodra Kece; auch diese beiden liegen 
noch im Gebiete des Ljumi Zi. J astrebov erwähnt, dass zwischen 
Tuci und Ljumi Bardh Ruinen Vorkom m en, selbst habe ich sie nicht 
gesehen und auch nichts über sie gehört.

Weniger markant als beim Ljumi Zi ist der Talschluss im 
Ljumi Kalivarit. Die Meereshöhe des Ortes Kimesa (aus Klimza vom 
lat. Clemens) an der Vigjana wurde von mir leider nicht gemessen, für 
Mesul im Kalivari-Tale ergaben sich ungefähr 740 m. Leider ist der 
alte, hochgelegene Talschluss von Mesul schon ziemlich stark von der 
jüngeren Erosion zerschnitten ; statt eines kesselartigen Talschlusses 
findet man bloss eine ungefähr dreieckige Fläche, zwischen zwei unter
halb derselben zusammenstossenden, sich steil absenkenden Tälern. 
Die Topographie dieses Ortes wird schon durch seinen Namen (aus 
alb. mi sul =  oberhalb des Abfalles) verraten.

Oberhalb Mesuls liegt in 1050 m Höhe eine weitere aus^ 
gedehnte Fläche, mit dem Weiler Musfa (Fig. 28.). Sie lässt sich als 
nicht sehr breiter, aber immerhin auffälliger Streifen am Westhange 
der Munella fast drei Kilometer weit verfolgen und ist durch das Auf
treten von Wiesen recht bemerkbar. Das Auftreten von Wiesen hängt 
offenbar mit der konstanten Feuchtigkeit zusammen, denn sie verdan
ken ihr Auftreten offenbar der bedeutenden Meereshöhe, der Frosf- 
wirkung auf das Gestein und der geringeren Sommerdürre. Alles dies 
sind klimatische Faktoren, deren wir auch schon in anderen A b
schnitten gedenken mussten. Namentlich die ^)Firkung der Sommer- 
dürre darf in einem Gebiete, das, wie Nordalbanien eine jährliche 
Regenmenge von ca. 1500 mm hat, nicht unterschätzt werden. Der 
Wiesenschmuck verleiht der Gegend von Musta mitteleuropäischen 
Charakter und auch sonst ist der landschaftliche Eindruck der Dcpres- 
sionslinie hinter dem Cafa HelmiFZuge mehr mitteleuropäisch als der 
des Fandi-Tales.

Im Fandi-Talc dominieren, zumal wenn man nach Osten 
blickt, allenthalben kahle, höchstens mit Sumach oder Forsythia*Ge
strüpp bewachsene, dunkelbraune Felsen, im Landschaftsbildc östlich 
des Helmit-Zuges erblickt man hingegen unter der langen, nicht sehr 
hohen, weissen Kalkwand der Munella und der sich daran anschlies
senden Wiesenzone dicht mit Föhrenwaldungen überzogene Berge. 
Besonders ausgedehnt sind die Föhrenwaldungen im Gebiete des Ljumi 
Zi, weniger bedeutend jene von Kimesa und Kodr Kece. Im allge=- 
meinen scheinen die Föhren auch in diesem Gebiete um 800 m zu 
beginnen. Die Buchen sinken an Nordhängen, so bei Kodr Kece
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talabwärts bis auf 900 m herab, sonst trifft man sie erst über 1100 m an. Unterhalb von 800 m 
trifft man sommergrüne Eichen und Eichengestrüpp, dann als Unterholz recht viel Sumach. Die son
nige Hänge liebende F orsyth ia  tritt stellenweise, so auf den Diabasfelsen bei Rasi und bei Gojani als 
selbständiges Gestrüpp auf, im Gebiete östlich des Helmif-Zuges ist sie aber weniger stark vertreten 
als im Tale des Fandi.

Durch die Schilderung der Wiesen von Musta gelangten wir in die Nähe der Munclla und so 
zur östlichen Wasserscheide des Grossen Fandi. Nordöstlich der Munella fällt die Wasserscheide mit 
der Ostgrenze Nordalbaniens zusammen, auf der Munella selbst bezeichnet die Wasserscheide die Grenze 
Gojanis gegen das Tal des Fandi Vogel.

Die Munclla (vom lat. montellus = Berg) ist ein auf mehr als 1900 m Höhe emporragender 
Bergstock, der allseits fast den nämlichen Anblick gewährt ; stets erscheint er als eine weisse, langge* 
streckte, mehr als 300 m hohe Mauer, die einem viel breiteren, sanft ansteigenden Sockel aufsitzt. Die 
untere Kante der Mauer liegt über 1400 m, ihre Entstehung ist dadurch bedingt, dass eine mächtige 
Kalkdccke auf weicherem, leichter zerstörbarem Materiale lagert. Gegen Nordosien senkt sich der Sockel 
der Munella in einer ununterbrochenen Linie bis auf 1100 m, gegen Südwesten zeigt die Abdachung 
die Form einer Treppe. Der obere Teil der Treppe liegt bei der als Felsentor weithin sichtbaren Cafa 
Loguf bei 1500 m, die untere Kante der Treppe liegt bei der Suka Pela in derselben Höhe wie die 
Hochfläche von Musta. Treppenbau zeigt auch der Südostabfall der Munella gegen Fandi, an Stelle 
horizontaler Flächen sieht man aber nur horizontale, lange, schmale Grate. Die Höhe dieser Grate liegt 
in 830 und 1100 m. Toponomastisch ist der Name Gjuri Vass (Stein der Jungfrau) deshalb interessant, 
da darin eine verschollene Genitivbildung erhalten ist, was sich dadurch belegen lässt, dass die altscrbischen 
Urkunden einen zweiten Gjuri Vass am Bastrik noch Djevica Sfjena nennen.

Nun können wir an die Schilderung des südöstlich der Munclla liegenden Gebietes Fandi schreiten.

e) FANDI.

Das Gebiet Fandi lässt sich auch das Qucllgcbiet des Kleinen Fandi (Fandi Vogel) nennen. 
Es ist eine geographisch wohlbegrenzte Einheit und zwar eine tiefe, 10 km breite und 12 km lange 
Hohlform, deren Ausgang sich im Westen zu einer Schlucht verengt.

Die Umrandung der Hohlform besteht fast überall aus sich sogar bei den Pässen nur auf 
1400 m senkenden Bergen. Eine noch tiefer sinkende, vier Kilometer lange Unterbrechung zeigt diese 
Umrahmung nur im Norden, wo die Cafa Purethit und die Cafa Mcrfensit nur ca. 1000 m Höhe 
haben. Ob diese Senkung einen älteren Ausfluss aus der Fandi-Mulde darstellt, bleibt noch zu unter
suchen. Den jetzigen Westausgang der Mulde flankiert im Norden die über 1500 m hohe Maja Bruzlit, 
im Süden die 1400 m hohe Zrela ; hier treten die Höhen der Umrandung 5 Kilometer aneinander, 
zwischen diesen fliessi der Fandi in 460 m absoluter Höhe und die beiderseitigen Tallehncn steigen 
daher in zwanzig gradigem Winkel aufwärts. Im Gegensätze zu dieser Enge beträgt weiter oben im 
Fandi-Tal der durchschnittliche Gehängewinkel sogar unterhalb der Munclla-Spitzc bloss 12° und häufig 
sinkt er sogar auf 9°.

Geologica Hungarica, fomus 111. 12
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Die Quelle des Fandi Vogel (Fig. 29.) ist an dem bewaldeten Südwesthange der Maja Runs 
(vom alb. Runza —Schaf) gelegen. Dies ist ein regelmässiger, mit Föhren und Buchen bestandener Kegel. 
Den ersten bedeutenderen Nebenbach erhält der von dem Runs-Berge südwestwärts fliessende Fandi 
Vogel beim Dorfe Sangu und zwar aus dem Norden. Es ist dies der Proni Hebes. Den Mündungswinkel 
zwischen den beiden Bächen erfüllt die Ebene von Sangu, die aus zwei niederen Stufen besteht. Bald 
schmäler werdend, zieht sich diese Ebene in ca. 730 m Höhe im Ncbentale aufwärts gegen Hepja. Die 
Bäche, die diese Ebene durchziehen, liegen in ziemlich tiefen Rissen. Zwischen den Ackerfeldern dieser 
Fläche kann man unter herrlichen Nussbäumen und von Kornelkirschen-Gesträuch umgeben einzelne 
Gebäude treffen. Nördlich von Sangu liegt die Cafa Purcthit. Der Waldbaum der Gegend ist die Eiche. 
Infolge der geschützten Lage steigen ihre ausgedehnten Bestände am Siidabhangc der Cafa Purethit auf 
900 m empor. Oben auf dem Passe trifft man Föhren und an der Nordseite dieses Passes senken 
sich die Föhren bis nach Troit auf 680 m absolute Höhe. Infolge der Gewohnheit der Einwohner, 
das Eichenlaub zu verfüttern, sind die Eichcnwaldungen von Hepja alle von minderer Qualität, doch 
gehören sie immerhin zu den besten, die ich in Merdita antraf.

Nach Aufnahme des von Hepja kommenden Baches ändert der Fandi trotz seines tiefen Tales seine

Richtung, er wendet sich, als ob er die Fortsetzung des Hcpja-Baches wäre, südwärts. Die Richtungs* 
änderung dauert über eine Strecke von Г 5 Kilometer, dann ändert sich die Richtung wieder. Auch 
diese neue Änderung wird scheinbar durch einen Zufluss, nämlich den Dardha-Bach bewirkt. Der 
Proni Dardhes kommt von Ostnordosten, die Ablenkung des Fandi erfolgt gegen Westsüdwesten. 
Diese doppelte, trotz der tief eingegrabenen Täler erfolgende Ablenkung der Richtung erinnert an das, was 
wir in der Malcija Vogel in Planti wahrgenommen haben. In Planti gelang es auf Grund von Terrassen
spuren diese Ablenkung als das Denkmal eines älteren, auf einem reiferen Gelände einherflicssenden 
Bachnetzes zu deuten, im jetzigen Falle, wo ausgedehntere Terrassenreste an Ort und Stelle fehlen, 
zögern wir doch nicht, zur Erklärung dieser Sache dieselbe Hypothese zu benützen. So sieht man 
wie sich die Vergangenheit eines Baches zuweilen nurmehr in ganz unerwarteter Weise kundgibt. Gewun
dene tiefe Schluchten sind schon oft als starr gewordene Mäander angesprochen worden, hier haben 
wir zwei Fälle, wo sich zwei offenbar durch längst verschwundene Schuttkegel hervorgerufene Bachab
lenkungen konservierten.

Der Hintergrund des Dardha-Bachcs erheischt bedeutendes Interesse. Im Unterlaufe ist der Tal
grund des Dardha-Bachcs enge, bei Lari in rund 880 m zeigt sich dann ein flacher, breiter Talschluss. 
An den Seiten des Tales sind weiter talabwärts in gleicher Höhe stellenweise Terrassenreste sichtbar.
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Der grösste dieser Terrassenreste trägt den ungefähr zwei Kilometer oberhalb der Mündung des Dardha- 
Baches liegenden Ort Mises (vergi. Taf. IX., Fig. 3.). Die Dimensionen der Mises-Terrasse sind für 
einen Terrassenrest immerhin bedeutend. Das ganze Gebiet ist mit rotem Lehm bedeckt, in dem Kon- 
glomeratblöcke und aus ihnen stammende Jaspisknollcn stecken. Da unterhalb und oberhalb der 
Mises-Terrasse Eruptivgesteine anstchcn, bin ich geneigt, diese grossen Konglomcratblöcke für Fluss- 
gerölle zu halfen. Am Fusse der Mises-Terrasse fliesst der Dardha-Bach in 700 m Höhe. B is 850 m 
reichen an dieser Stelle die Eichen, weiter oben, in der Nähe von 900 m trifft man hierauf Föhren. 
Der Ort Mises ist, wie manche Sicdelung unseres Gebietes, an der oberen Grenze des Eichenwaldes 
gelegen. Die Föhrenwaldungcn sind hier volkswirtschaftlich wegen der sich an sic knüpfenden Pech- 
erzeugung wichtig.

Ein im Norden des Fandi emporragender, isolierter Kegel, die Maja Kapens (vergi. Taf. X X V., 
Fig. 3.), beherrscht den Mündungswinkel des Hcpja-Bachcs, des Fandi und des Proj Dardhes. Südlich 
des Mündungswinkels folgt oberhalb seines unteren, gegen den Fandi steil abfallenden Hanges eine weniger 
geneigte Fläche, darüber erhebt sich eine Maja Kunors genannte Kuppe. Von dieser zieht ein Rücken 
zum Zepja-Gipfcl hinauf. Ungefähr 4 Kilometer westlich von Mises endet die Maja Kunors in einem 
horizontalen, aber schmalen, vorne steil abfallenden, ca. 830 m hoch liegenden Rücken, auf diesem steht 
die Ruine der Snkol-Kapelle. Zwischen dem Kapcns-Berge und der Maja Kunors ist der Grund des 
Fandi Vogel-Tales enge, im Westen des Kapens-Bcrges und der Kunora wird er allmählich wieder breiter; 
statt sein Bett zu erodieren, beginnt hier der Fandi Schotter zu deponieren.

Noch fast 2 km oberhalb der ersten Schoffcrsielle ist zu beiden Seifen des Fandi-Flusses eine 
doppelte, niedere, wohl diluviale Flussfcrrasse erkennbar, die sich talaufwärts bis zur Ura Djaks hinzieht ; 
sie ist wohl mit der doppelten Terrasse von Sangu gleichzeitig entstanden.

Die rezente Schoffcrablagerung des Fandi beginnt bei der Einmündung des Baches von 
Domdzoni und bald wird sie recht bedeutend. Die Meereshöhe, in der sie anhebf, beträgt etwa 520 m. 
Die Schotter entstammen sowohl dem Fandi, als auch dem Bache von Domdzoni.

Das Tal des letzteren hat einen eigentümlichen Charakter. Es beginnt als eine gegen Nord
nordwest tief in das Innere des Munella-Sfockes einschneidende, ziemlich breite, sich gegen Südsüdosfen 
sanft abwärts senkende, schotfercrfülltc, wasserlose, sehr lange Fläche, von der allseits mehrere hundert 
Meter hohe Hänge steil ansfeigen. Nur talabwärts öffnet sich die Fläche mit gleich bleibender Breite. 
Der Querschnitt dieser Senke ist jener eines steilen, abgestumpften, umgekehrten Kegels. Bei ihrem 
unteren Ende erhält diese Fläche durch das Zusammentreffen mit einer ähnlichen, kleineren, aus Nord
nordost kommenden, ebenen Fläche einen Zuwachs und nach dieser Vereinigung verwandelt sie sich 
dadurch, dass sich die sie beiderseits begrenzenden Hänge einander nähern, in einen normalen V-förmigen 
Talgrund. In diesem, allerdings kurzen, Talgrund fliesst der sich in den Fandi stürzende Bach von 
Domdzoni. Die kleinere Ebene kann man die Ebene von Mola nennen, die grössere heisst nach dem 
auf ihr befindlichen Dorfe die Ebene von Domdzoni (von Dominus J oannes). Die Vereinigung beider 
Ebenen erfolgt unweit der alten Kapelle Kisa Smaramidcs und ebendort befindet sich auch ein alter
tümlicher, in den Schuft gebauter Brunnen. Wegen dessen Schilderung weise ich auf mein W erk über 
den Häuserbau Nordalbaniens (Berlin, 1925.). Da der Bajraktar von Fandi in Domdzoni wohnt, hat 
dieser Ort eine lokalpolitischc Bedeutung. Unter dem unmittelbaren Einflüsse des Bajrakfars von Fandi
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stehen allerdings bloss die 60 um ihn wohnenden Familien, die übrigen Einwohner Fandis richten sich 
eher nach dem Wunsche der Kapelane von Merdita als nach dem Willen des Bajraktars.

Für die mittlere Höhe der Ebene von Domdzoni ist eine genaue Höhenangabe in Ziffern 
anbetracht ihres Gefälles nicht recht möglich, das untere Ende liegt bei 630 m die Höhe des oberen 
Endes dürfte um 730 m liegen. In vielem erinnert die Ebene von Domdzoni an den Bergsturz (die 
Frana) von Berisa, die Festigkeit des Untergrundes und das Vorkommen der Ebene von Mola beweisen 
aber, dass hier zwar eine Schuttanhäufung, jedoch kein eigentlicher Bergsturz vorliegt. Die Schuttanhäu
fung erfolgte jedenfalls nur deshalb, weil schon früher eine Ebene existierte. Für das jugendliche Alfer 
der Schuttanhäufung spricht der Mangel einer wasserableitenden Rinne.

Einen der Domdzoni-Ebene parallelen Einschnitt in den Munella-Stock bildet das Tal von 
Firra. Seine Mündung in den Fandi liegt etwas unterhalb jener des Baches von Domdzoni. Die das 
Firra-Tal zusammensetzenden Gräben entspringen zum Teile von der Spitze der Munclla, zum Teile bei 
der Cafa Loguf. Viele dieser Gräben führen stellenweise über fast vertikale Wände, bei einem derselben 
ist unterhalb einer kleinen, ebenen Fläche ein prächtiger Wasserfall über dem Felsen Kepi Kucit zu 
bemerken. Die Meereshöhe der kleinen, oberhalb Kepi Kucit befindlichen, vom Bache nur wenig 
angeschnittenen Ebene, auf der sich ein kleiner Buchenwald befindet, beträgt 1170 m. Im Namen Cafa 
Logut liegt eine Reminiszenz bulgarisch-dibranischcr Namengebung vor, die übrigens ihre Parallele in 
dem Bachnamen Goska hat, dessen Träger nördlich von Merdita in den Drin mündet.

Leider ist die Tiefe der Schlucht, in die der Kepi Kucit-Fall hinabsfürzt, noch nicht genau
bestimmt, wie mich ein Blick in dieselbe von der Seitenlehne belehrte, beträgt sie aber mehrere hundert
Meter. Talabwärts vom Wasserfall wird diese Schlucht unvermittelt breiter und in dieser Verbreiterung, 
die mit der Mündung der Kepi Kucit-Schlucht in eine grössere Schlucht zusammenfällt, liegt der kleine 
Weiler Firra. Wie manche andere, verborgene Winkel in Merdita, wurde Firra selbst von mir 
leider nicht besucht. Ein Felsen beim Gjuri Salomonit hat hier den romanischen Namen Kestelj (aus 
lat. castellum).

Die tiefe Schlucht von Firra, der Einschnitt von Domdzoni und eine Reihe kleinerer, ähn
licher Täler sind für die Defailskulptur der Munclla von sehr grosser Bedeutung. Im allgemeinen bildet 
der Munella-Hang von der Spitze bis zum Fandi, wie schon gesagt wurde, einen zwölfgradigen Winkel, 
im einzelnen ist aber ein so flacher Böschungswinkel gar nirgends zu finden. Die horizontalen Rücken 
und die zahlreichen, weit zurückgreifenden Einschnitte an ihrer Basis bewirken, dass der Gehängewinkel 
sfehfs eine höhere Zahl erreicht. Die Mürbheit des Gesteines und die Steilheit der Lehnen lässt zahl
reiche Nebentäler entstehen. Die Rücken zwischen den Nebenfälern zeigen alle Л-förmigen Querschnitt ;
von den Serpentinbergen, die wegen der Zähigkeit ihres Materials stets П-förmigen Querschnitt aufweisen, 
sind die Munclla-Hänge landschaftlich sehr verschieden (Taf. X X V ., Fig. 3.). Gegen das Fandi-Tal 
enden die meisten Nebenrücken der Munella wie ein Walmdach in einer dreieckigen Facette. W ir haben 
solche Facetten schon bei Brcbula als das Werk einer rapiden Bettvertiefung getroffen, offenbar ist dies 
auch hier der Fall. Im übrigen koinzidiert die Höhe der meisten Faceffenspitzen an der Munella mit der 
Höhe der oberen Grenze der Ebene von Domdzoni.

Unter denselben Einflüssen der Erosion, wie die Diabashänge der Munella, stehen auch die im 
Süden des Fandi Vogel befindlichen Hänge der Zcpja. Die absolute Höhe der Zepja ist fast die gleiche
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wie jene der Munella, aber trotz aller dieser Übereinstimmungen ist das Landschaftsbild des Zcpja-* 
Hanges (Zcpja vom alb. Zef =  J osef) von dem des Munella-Hanges doch wesentlich verschieden. Die 
Ursache der Verschiedenheit liegt in der Verschiedenheit des Gesteines. Die auf der Munella erst in 
1000 m einsetzenden, weichen Gesteine der unteren Kreide liegen am Zcpja*Hang wegen zahlreicher 
Staffelbrüche viel tiefer. Bei der Munella ist der Steilhang zwischen Г00 und 1000 m von der Erosion 
aus Diabastuff und Diabas herausmodcllierf worden, bei dem Zcpja-Hange arbeitete die Erosion in 
dieser Höhe schon vielfach in Mergel, Kalkbänkcn und Schiefer. Die aus dieser Differenz hervorgehen
den Unterschiede sind sehr leicht zu definieren : an der Stelle von Schluchten und steilen Hängen sind 
Kessel und weichere Terrainformen entstanden. So eine Summe weicher Terrainformen bildet den grossen 
Talkessel von Konaj. In diesem Kessel ist dann ein weiterer, jüngerer, kleinerer Talkessel vertieft ; diesen 
jüngeren nennen wir den Talkessel von Sdzini. Die Umgrenzung des Talkessels von Konaj erfolgt durch 
die Kunora, die Zcpja, den Guri Nusjes, die Bjeska Konajt und Zrela ; sein Umriss ist ein Halbkreis 
mit gegen das Fandi-Tal gerichteter Öffnung. Die Höhe der Umrandung sinkt nirgends unter 1200 m,

der Boden des Kessels bildet ein grosses und flaches Amphitheater. In diesem Amphitheater kann man 
zwei Treppen unterscheiden : die obere liegt ungefähr 120, die untere ungefähr 240 m unterhalb der 
Umrahmung. Nach dem kleinen See von Konaj passt für erstcre der Name Konaj ; die zweite will ich, 
da ihre Höhe mit jener der SnkobKapelle zusammenfällt, als Treppe von Snkol bezeichnen (Fig 30.). 
Unterhalb der Sdzini-Stufe werden die Hänge, die in die jetzigen Täler führen, steil und so lässt sich 
auch hier im allgemeinen sagen, dass der in Eruptivgestein eingeschnittene, untere Kessel gegen unten steile, 
der obere, noch in Kreidesedimenten liegende jedoch weniger steile Hänge aufweist. In dem Kessel Konaj 
liegen viele Dörfer, so Sdzini, Manz, Skortul und Bisak Eper. Sie sind alle noch in der Eichenregion 
gelegen. J astrebov berichtet, dass sich in Sdzini eine alte Eiche befindet, um die seinerzeit Reigentänze auf
geführt wurden und bei der man zu schwören pflegte. Diese Eiche war der Versammlungsort der Fandi.

Oberhalb dieser Dörfer erheben sich ziemlich unvermittelt der Berg Guri Nusjes und der höhere, 
mächtige Kalkberg Zepja. Die Höhe des letzteren übersteigt 2000 m. Ifolge dieser Höhe ist auf seiner 
Spitze in zahlreichen Schloten auch im Sommer Schnee zu treffen. Den obersten Teil von Guri Nusjes
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bildet, so wie bei der Munella, eine Kalkwand, die Zepja-Spifze besteht aus kalkigem Mergel. Oben 
bildet der Guri Nusjes einen Grat, die Zepja eine gewellte, wiesige, steinbedeckfe Fläche. Weniger steil 
als bei diesen Bergen sind die Hänge bei dem sich an den Guri Nusjes siidwestwärts anschliessenden 
Berge Bjeska Konajt. Hier trifft man eine mit der Konaj-Tcrrassc gleich hohe Terrasse, dann beginnt 
bald der steile Anstieg. Bei Konaj selbst sieht man noch oberhalb des Liceni Konajt und unterhalb der 
Zrela auch in 1180 m Höhe eine kleine, horizontale Fläche. Im Gegensätze zum steilen, zerrissenen 
Hang der Munella mit seinen unbewohnbaren Tälern, bietet der Kessel von Bisak—Konaj hinlänglich 
Raum für eine Besiedelung und deshalb erscheint Fandi, obzwar 21 Einwohner auf den Quadratkilometer 
entfallen, doch lokal relativ schütter bevölkert. Die Unsicherheit des Eigentums bringt es mit sich, dass 
die Merditcn nur wenig Ackerbau betreiben und dass das Räuberhandwerk nicht nur in den sterilen und 
unfruchtbaren Teilen als edles Handwerk gilt. Die Raubzüge der Fandi gegen Reka Hessen noch vor 
wenigen Jahren an Grossarfigkeit tatsächlich nichts zu wünschen übrig.

Kommerziell unterliegt Fandi schon dem Einflüsse von Djakova und Prizren, trotz der Terrain
schwierigkeifen findet daher zwischen diesen Gebieten ein recht reger Verkehr statt. Die aus Fandi auf 
den Markt gebrachten Artikel sind Pech und tierische Produkte, gekauft wird vorwiegend Zucker, Kaffee 
und verschiedenartiger Hausrat. Auf die Auswanderung der Merditcn gegen Djakova und Prizren werden 
wir noch zurückzukehren haben. Da Orosi und Spaci ihre Einkäufe in Skutari besorgen, hat der 
Fandi Vogel trotz seiner Länge derzeit keine einheitliche verkehrskundliche Bedeutung. A ls durchzie
hende Kommunikationslinie leidet er unter der Rivalität des über Puka und dabei über niedrigere Berge 
führenden Weges.

Zwischen der Zrela und der Maja Bruzlit ist das Fandi-Tal eine Schlucht. Brausend und schäu
mend strömt hier der Fluss über grosse Felsen. Wieder ist im Flussbett eine Region sehr starker Erosions
arbeit konsfatierbar und diese Gegend ist der Eintritt des Fandi Vogel in das Gebiet von Orosi—Spaci.

Der in der Schlucht liegende kleine Flecken Bisak ist wegen seines a If illy rischen, aus Bitus -|- 
iacium abzuleitendcn Namens interessant. Dieser Name kommt übrigens bis nach in Croafien vor.

f )  O R O S I -SP A C I.

Von der felsigen Zrela zieht sich ein ziemlich glcichbleibcnder Höhenzug gegen Südwesten ; 
cs ist dies der nordwestliche Stcilabfall eines ausgedehnten Plateaus. Die gegen Siidwesfen ziehende 
Längsachse des Plateaus beträgt ungefähr 10 km, seine Breite ungefähr 3 km. Die Meereshöhe des 
Plateaus (vergl. Taf. X IX ., Fig. 2.) liegt zwischen 1400 und 1500 m. Es ist stellenweise reichlich mit 
Buchen und Tannenbäumen bewachsen. Am besten lässt sich für dieses Plateau der Name einer 
darauf befindlichen, historisch bekannten, ruinengekrönten Spitze, des Mali Sejnf verwenden. Gegen 
Osten ist das Mali Sejnt-Plafeau mit dem gleich hohen Konaj-Gebirge verbunden, im Südwesfen senkt 
es sich abwärts und wird bei seinen Südwesfende Muli Selits genannt ; den Abfall gegen Nordwesten 

bildet überall eine Kalkwand. Gegen Nordosten zieht sich der Kalk von Mali Sejnt bis an den Fandi- 
Fluss hinab, wodurch die Bisak-Schluchf entsteht und beim Schluchtausgang entspringt an der Basis 
der Kalkwand eine starke Quelle, die Kroni Berdhana. Auf den Nordrand der Fandi-Schluchf greift 
der Kalk fast gar nicht über, hier steht an seiner Statt schwarze Felsen bildender Diabas an. Die
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untere Kante der Wand erhebt sich von Bardhana in 450 m Höhe, auf 1200 m unterhalb des Mali 
Sejnt und senkt sich wieder auf 1100 m beim Mali Selits ; ihre Richtung deckt sich nicht ganz mit 
dem Abfälle des Plateaus. In der Mitte des Plateaus sicht man an Stelle des reinen Kalkes Kalk* 
mcrgcl und Schiefer. Ihr Auftreten an dieser Stelle ist einer von Nordosien nach Südwesien ziehenden 
Verwerfungslinie zu verdanken. Solche Verwerfungen beherrschen nun zwar auch den Talkessel von 
Konaj, da sic aber im Landschaffsbilde dort keine anderen Eindrücke hinferlassen, als dass das bei 
ihnen auflrefende rote Konglomerat der Landschaft manchmal eine rote Bodenfarbe verleiht, brauchte 
man sie dort nicht zu erwähnen. In dem nördlich des Fandi liegenden Teile des Gebietes Orosi—Spaci 
werden wir hingegen die wichtige Rolle dieser Brüche noch ausführlicher besprechen müssen.

Vom Mali Sejnt zieht sich ein langer Rücken westwärts. Er entsteht dadurch, dass ein vom 
Mali Sejnf-Berge hcrabkommender Bach, die Sefta Orosif, die in den Fandi mündet, eine Zeit lang 
zum Fandi parallel einherfliesst. Dieser Rücken ver
dient sowohl wegen der auf ihm befindlichen Abtei- 
Kirche von Orosi, als auch seiner abwcchsclungsrei- 
chen Flora besondere Erwähnung. Am Gabbrorückcn, 
auf dem die Abtei steht, kann man auf der gegen 
Süden schauenden Lehne sommergrünes Eichen* 
gesfrüpp konstatieren, der Hang gegen den Pandi 
wird von einem Föhrcnwalde bedeckt. An dem der 
Mündung der Sefta gegenüber befindlichen, gleich
falls nordwärts schauenden Hange der Lcja wird auf 
gleicher Mccreshöhc statt der Föhren Eichengestrüpp 
sichtbar. Beide, die Eichen und die Föhren drin* 
gen fast bis in das Fandi*Tal herab, am Grunde 
und auf der rechtseitigen, gegen Süden schauenden pjg. 3 1 _ Vegetationskartc zwischen Orosi und Spaci. 

Tallchne wächst jedoch baumartige Erica und Лг-
butus. Diese Macchienpflanzen steigen auf der südwärts schauenden Lehne ungefähr 100 m über die 
Talsohle hinauf. In der Talsohle selbst ist die Macchie allerdings nur durch die baumartige Erica ver* 
treten und sogar diese ist in grösserer Menge nur auf der sonnigen kleinen Ebene Skoreti konstatierbar. 
Die Texffigur 31. zeigt die Verhältnisse der Gegend.

Orosi, an der Sefta gleichen Namens, ist seit mehr als 150 Jahren das politische Zentrum von 
ganz Merdifa. Sein Name kommt von der griechischen Bezeichnung Hagion Oros, er ist die abgekürzte 
Übersetzung des albanischen Mali Sejnt. Der Ort Orosi besteht aus mehreren Fraktionen, die drei wich* 
figsten sind die bischöfliche Abtei, dann Griika Orosii, der Stammsitz der Kapcfane Merdifas und Bulsare, 
der Wohnsitz des Bajraktars von Orosi.

Die in herrlicher Lage auf einer künstlichen Terrasse vom Abte P rimo D occhi errichtete Abtei 
ist infolge ihrer Reliquie weit berühmt. Ursprünglich besass die Abtei Orosi die Reste eines hl. A lexan

der, später sandte ein Papst, — da einige Orthodoxen die Reliquie des hl. A lexander in 1766 gestohlen 
hatten und sich deshalb der Merditen eine grosse Niedergeschlagenheit bemächtigte, — an Stelle der 
gestohlenen Reliquie den Schädel des hl. Clemens, als aber auch dieser anlässlich des Brandes der
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Kirche in 1896 zu Grunde ging, wurde er durch die Reste eines namenlosen Katakombenheiligen 
ersetzt. Trotz dieses Wechsels wird die in Orosi befindliche Reliquie von den Mcrditen noch immer 
Hs der heilige A lexander (Sn Les) verehrt. Wieso seinerzeit die AbEXANDER-Reliquie nach Orosi kam, 
ist nicht bekannt ; was wir aber wissen, ist, dass sogar noch im Mittelalter orthodoxe Einflüsse in Mer* 
dita bemerkbar waren und dass, wie Funde zeigen, im IX. und X . Jahrhundert die byzantinischen 
Militärheiligen, zu denen St. A lexander gehört, recht populär waren. Die Abtei Orosi ist ein geräumiger 
Neubau. Is der Kirchengeschichte Albaniens wird sie als halb orthodoxe, halb römisch-katholische 
Benediktinerabtei bereits 1319 genannt-. Der über der Abtei sich erhebende kleine Hügel liefert einen 
ausgezeichneten, schweren Rotwein, zu dessen weiterer Hebung nur eine rationelle Kellerwirtschaft fehlt.

Weniger als über die Abtei ist über den Stammsitz der Kapctane zu bemerken. Um 1900 
war er halb Ruine und halb bewohnt, er liegt zwischen zerstreuten Kulen und Häusern in ungefähr 700 m 
Höhe. Der Bajraktar von Orosi wohnt einfach in einer Kula wie viele andere Merditen.

Die Topographie der Grüka Orosit (vergi. Taf. XIII., Fig. 1.) erinnert beträchtlich an Domdzoni: 
eine langgestreckte, rückwärts sanft ansteigende, mit Schutt bedeckte, fast Ost—West orientierte, ebene 
Fläche wird hier von drei Seiten von höheren Bergrücken umschlossen. Im Hintergründe erheben sich 
die Kalkwände des Mali Sejnf auf 1400 m, im Süden wird die Fläche von einem an Höhe bald ab
nehmenden, föhrenbedecktcn Rücken begrenz!, der beim Berge Gjuri Brizinit mit dem Mali Sejnt zu* 
sammenhängf und unterhalb des Kunj Dardha*Passes aufhört, im Norden bildet jener bereits erwähnte 
Rücken die Begrenzung, der sich vom Mali Sejnf über die Pässe Cafa Cirif und Cafa Palit zur Abtei 
von Orosi hinziehf.

Trotz ihrer Schuitdecke ist die Grüka Orosit überall beackert und die, die einzelnen Äcker 
stützenden Mauern gliedern sie in Terrassen. Das Ende erreicht die Grüka Orosit unterhalb der bi* 
schöflichen Abtei, indem sie in ein von Süden nach Norden führendes Talsystem mündet. Im Quellgebiete 
dieses zweiten Tales sind statt einer schuftbedeckfen Fläche tief eingerissene Täler zu erkennen. Alle diese 
Täler münden in die nordwärts in den Fandi eilende Seffa Orosit. Die zwischen den Nebengräben 
liegenden, mit Föhren bedeckten Rücken zeigen einen steilen Abfall, dann in 700 m Höhe eine Stufe. 
Am Fusse des Mali Sejnf verbinden sich diese Stufen zu einer, mit dem Hange des Mali Sejnf parallel 
ziehenden Terrasse. Auf der Terrasse liegt der Weiler Boisinz und die Ruinensfäfte Fazja.

Einer der Hauptbäche dieser Gegend entspringt bei dem mit Föhren bedeckten, wenig einge* 
senkten Passe Nersejz, der eine kleine Fläche bildet. Nördlich von Nersejz und westlich von Boisinz 
und Fazja sind zwei nach Norden ziehende, bewaldete Rücken sichtbar; auf beiden finden sich in 560 und 
700 m Meereshöhe oftmals horizontale Flächen. Eine dieser Flächen ist die 700 m hoch gelegene Ebene 
Lesinz, eine andere der horizontale, 560 m hohe Rücken Bulsare. Auf beiden trifft man einige Gehöfte. 
In Bulsare wohnt, wie schon erwähnt wurde, unter anderen Nofabeln des Gebietes auch der Bajraktar 
Orosis. Er ist der angesehenste der fünf Bajraktare von Merdifa ; die anderen vier Bajraktare wohnen 
in Domdzoni, Spaci, Kusneni und Kaznjefi.

Vom Nersejz*Passe zieht ein längerer, ca. 1000 m hoher Rücken westwärts bis zum Passe 
Skalgjana und hier gabelt er sich in mehrere divergierende, sich westwärts senkende Äste. Alle diese Äste 
haben ungefähr 600—700 m Höhe, die meisten sind abgeflachi und tragen oben Dörfer. Sie enden in 
Steilabstürzcn gegen den Fandi. Am südlichsten Rücken, der in der Kodra Rsenit endet, ist die Grenze
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zwischen den Gebieten von Orosi —Spaci und Nerfandina gelegen. Von hier aus übersetzt die Grenze 
das Fandi-Tal und zieht gegen die Maja Malthc, ehe wir aber mit der Besprechung von Nerfandina begin* 
nen, sind noch die im Gebiete Orosi—Spaci befindlichen nördlichen Nebenflüsse des Fandi zu besprechen.

Für den nördlich des Fandi befindlichen Teil des Crcbietes Orosi —Spaci, der vom Stamme Spaci 
bewohnt wird, sind, wie schon erwähnt wurde, Bruchlinien von Bedeutung ; sie beherrschen die Rieh* 
fung der wichtigeren Höhenzüge des Gebietes. Die eine, Südwest ziehende Formlinie des Gebietes, die 
Kalkwand unterhalb des Mali Sejnt, haben wir bereits ausführlich besprochen, ein zweiter, Südwest 
streichender Zug, den wir erörtern müssen, ist der Südwesthang der Munella.

W ie schon bei der Besprechung des Gebietes von Gojani hervorgehoben wurde, zieht von der 
Munella ein Rücken über die von Gojani nach Fandi führende Cafa Logut zum Gjuri Vass hin. Hier 
spaltet sich dieser Bergzug in zwei Äste ; der eine Äst zieht ostwärts zu der uns schon bekannten Maja 
Planevef, der andere nach Südwesten. W ir können ihn den Maja Balz*Zug nennen. Die Richtung des 
Balz*Zuges ist mit jener des zwischen der Maja Blinistit und der Maja Planevet liegenden Abschnittes

der östlichen Grenze des Vau Madh*Gebieies parallel. Zwischen diesen beiden Rücken liegt ein von 
der Scfta Blinistit durchflossenes, langes, enges Tal. Parallel zum Maja Balz*Zug, aber östlich von diesem ist 
ein dritter, südwestwärts streichender Bergzug zu erkennen. Er beginnt bei der Maja Bruzlit und endet 
unweit der Pfarrkirche von Spaci. Man kann ihn den Zug von Plaksa nennen. Zwischen dem Plaksa* 
und dem Maja Balz*Rücken fliesst der im Unterlaufe Scfta Plakses genannte Proni Djorthit, er kommt 
vom Gjuri Vass. Fast dieselbe Richtung, wie die Scfta Plakses, zeigt auch das Fandi*Tal von der 
Bardhana*Quelle bis nach Smrija, hier erleidet es eine Biegung. Von Smrija bis Blinisti fliesst der Fandi 
beinahe ostwärts (vergl. Fig. 32.), dann wendet er sich wieder nach Südwesten. Nach den Orten Mastrocol 
und Pstes kann man den Ost—West fliessenden Fandi*Äbschnitt den Mastrocol*Äbschmtt, den unteren, 
wieder Südwest fliessenden den Pstcs*Äbschnitt nennen. Der Psfes*Äbschnitt, der Mastrocol*Äb* 
schnitt und die Sefta Blinistit erzeugen zusammen ein Wassernctz, das den gabelförmigen Ljumi Zi* 
oder Ljumi Kalivarii*Typus aufweisi, doch fehlt in diesem Falle der dem Gabelstiele entsprechende 
Durchbruch, ferner sind die ostwärts schauenden Zinken dieser Gabel nur an der südlichen Gabelhälffe 
zu erkennen. Än der rechtseitigen Fandi*Lchne, oberhalb der Vereinigung der Setta Blinistit mit dem 
Fandi liegt Spal, der Versammlungsort der Merditen. Seinerzeit wohnten in Spal auch Stammeschefs
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der Merdifen, heute sieht man nur die halbverfallenen Reste einer alten, unscheinbaren Kapelle. Da hier 
lokal etwas Schiefer auftritt, sind die Hänge etwas weniger steil. Unterhalb der Kapelle befindet sich 
eine Quelle und dabei ein grosser, ehemals horizontal gelegener Fels, der Sofra Leks Dukadzinit. Erst 
vor einigen Jahren hat er seine Lage durch Erdrutschungen verändert. Der Name erinner) an den Sofra 
Leks im Gebiete des Sapaci.

Am Mali Sejnt gelingt es die nach Südwesten ziehenden Verwerfungen am Gesteinswechsel zu 
erkennen, im GabbroJDiabasgebicfe von Orosi—Spaci werden sie bloss durch die Wasserläufe kenntlich.

Die Hänge des Fandi Vogel sind, wo Diabas und Diabastuff ansfehf, überall kahl, felsig, vieF 
fach zerfurcht und von schwarzer Farbe, die Gabbrogebiete tragen schwärzlichgrünc Föhren und dazwi
schen schimmern weisse Risse. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass der Gabbro und mehr oder 
weniger auch der Diorit in Winterfrost aufweisenden Gebieten leicht zu Grus zerfällt, der Diabas hin
gegen Felsen bildet. Auf Taf. XL, Fig. 2. ist ein typisches Bild einer allerdings ausserhalb unseres 
Gebietes gelegenen, bewaldeten Gabbro- und Diorit-Landschaft gegeben, die das GoskaMal nordöstlich 
des auf Seite 150. erwähnten Passes Cafa Malit darstcllf.

Die Richtung des Nersejz-Rückens ist dem Mastrocol-Absclmitt des Fandi-Talcs und jenem 
hohen Rücken parallel, von dem die Scfta Blinisfit herkommt. Der Nersejz-Rücken lässt sich also mit dem 
Maja Helmit-Zuge oder dem Maja Planevef-Zuge vergleichen. Interessant ist es nun, die Distanz aller 
jener längeren Bergrücken miteinander zu vergleichen, die sich einerseits von dem Mali Sejnt und dann von 
der Munella und ihrer nördlichen Fortsetzung gegen Westen an den Fandi ziehen. Der Skalgjana-Zug 
liegt von der Maja Planevet ungefähr 11 km weit ab, die Entfernung der Maja Planevet von der Hel- 
mit lässt sich auf fast 10 km schätzen und von der Maja Hclmit zur Kisa Slesrit ist die Entfernung 
wieder etwas mehr als 9 km. Auch die Höhe dieser Züge ist in allen Fällen fast die gleiche. Bei der 
Skalgjana steigen die Berge auf 1100 und die Pässe auf 940 m Höhe, bei der Maja Planevet sind 
die Höhenlagen fast genau dieselben, beim Maja Hclmit-Zug haben wir 1000 m hohe Berge und 
860 m hohe Pässe und die Höhe der Berge und Pässe bei der Kisa Slesrit erinnert wieder an die 
der Maja Helmii.

Die Koinzidenz aller dieser Daten weist wieder auf die ehemalige Existenz eines alten, längst 
zerstörten, ausgereiften, heute hochlicgcndcn Reliefs. Auf diesem Relief hatten die einzelnen, nach W es
ten ziehenden Tcrrainwcllen 9— 11 km Abstand und beinahe gleiche Höhe. Das Relief der Depres
sionslinie von Kalivari reicht auf diese Weise nun über das Gojani-Gebiet hinaus und eine, die Munella 
mit dem Mali Sejnt verbindende Linie erscheint als die Hauptachse der alten Berge.

Dem ganzen Gebiete von Orosi — Spaci winkt, so wie dem Gebiete von Kalivari — trotz seiner 
vielen kahlen steinigen Hänge — infolge seines Erzrcichfums eine bessere Zukunft. Eine detailliertere 
geologische Beschreibung der grösseren Erzvorkommen soll im geologischen Abschnitte dieser Mono
graphie folgen, an dieser Stelle genügt es, die einzelnen Erzvorkommen ganz kurz zu erwähnen. Das 
nördlichste, mir bekannte Vorkommen von etwas Malachit-Imprägnierung und Brauneisenstein in Diabas 
findet sich im Ljumi Zi-Tale unterhalb Kodr Kece, daran schliesst sich fast im Süden davon ein 2 m 
mächtiger, Nord—Süd streichender Schwefelkiesgang bei der im Proj Lejfhisf nördlich der Cafa Barit 
gelegenen Gropa Peskve an. Südlich der Cafa Barit lässt sich dieser bis auf 20 m Mächtigkeit anschwcl- 
lendc Schwefelkiesgang bis auf den halben W eg nach Kimesa verfolgen, bei Kimesa selbst ist etwas
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Malachit bemerkbar. Brauneisenerz, das wohl den eisernen Huf eines Pyritvorkommens darsfcllf, findet 
sich südlich von Kimesa, am W ege zur Cafa Lisif. Zwischen dieser und Musta verdeckt ein jüngeres 
Sediment den pyritführenden Diabas, südlich von Musta ist aber dann in dem neuerdings sichtbar wcn=- 
denden Diabas ein grösseres Brauneisenerzvorkommen bei Kepi Musit zu erkennen. Fast südlich von 
Kcpi Musit liegt der Ort Plaksa und von da zieht eine fast ununterbrochene Erzzone etwas unterhalb 
des Saumweges bis zur Cafa t ’ersiz bei Spaci. Ein weiteres grosses Pyritvorkommen liegt, wie 
Hammer angibf, nordöstlich Spacis bei Lamskom. Südlich von Spaci kann man wieder etwas Malachit 
und Pyrit am Abstiege von Spaci nach Masfrocol und bei der Mündung der Sefta Orosif in den Fandi 
konstatieren. Die Gesamtlänge der auf diese Weise nachgewiesenen, zusammenhängenden und wenn 
auch nicht sehr mächtigen, so doch abbauwürdigen Erzzone beträgt 18 km. Südlich der Sefta-Mün- 
dung wurde das Gebiet auf Erze noch nicht untersucht, das von der Sefta-Mündung 8 km weif ablie- 
gende, zufällig bemerkte Malachitvorkommcn bei Scbja liegt aber in der geraden Fortsetzung des eben fest* 
gelegten Zuges. Ein weiteres Brauneisenerzvorkommen liegt noch 4 km weiter südwärts, etwas südlich 
von Perlaf und so scheint sich unser Erzzug auf 30 km Länge auszudehnen. Scbja und Perlaf liegen 
schon ausserhalb Mcrdiias, sie sind an der Ostgrenze des durch die Vereinigung der beiden Fandi 
entstehenden Gebietes von Ncrfandina gelegen.

g) NERFÀNDINA.

Ncrfandina ist die siebente Unterabteilung des Gebietes von Merdita. Geographisch gehört es 
schon zu der zu Mitfelalbanien zu zählenden Mulde von Maija, deren nördlichsten Ausläufer es bildet, 
efnographisch hingegen zu Merdita.

Die Beobachtung, dass sich Mcrditcn jenseits der Grenzen ihres geographisch zumal im Osten 
und Süden scharf begrenzten Gebietes etablieren, ist mehreren Orts zu machen. Jenseits der Cafa 
Malit findet man ausserhalb des Flussgebietes des Fandi Merdifen. Im Quellgcbietc der Goska, nördlich 
der Cafa Purcthif liegen im Tale des Scrice-Baches die beiden mcrdifischen Weiler Molakuce und 
Troit und südlich der Bjeska Konajt liegt im Tale der Mola Lurjcs der gleichfalls von Merditen 
bewohnte Ort Leithiz. Sonst ist die Bevölkerung aller der soeben erwähnten Gebiete mohammedanisch 
und gehört den Stämmen Malizi und Lurja an. Mit diesen ausserhalb Merdifas gelegenen Merditen- 
dörfern lassen sich in gewisser Hinsicht auch die im Gebiete von Ncrfandina und Ncrfusa befindlichen 
vergleichen, doch grenzen sie an katholische Gebiete.

Morphologisch verbindet Nerfandina die Mulde Matja mit dem Gebiete Dibri, dem Zentrum 
Wcstmcrditas.

Da sich Nerfandina politisch und geographisch an Matja anschliessf, wird es fast unmöglich 
eine Südgrenze zu ziehen. Die Meereshöhe seiner Mitte ist eine sehr geringe, seine Begrenzung gegen 
Westen, Norden und gegen Osten besteht gleichfalls nur stellenweise aus höheren Bergen. Die höchste 
Stelle der Umrahmung liegt im Westen des Gebietes. Hier steigt der Berg Kulma Dervenif auf ungefähr 
700 m. Im Osten zieht die Grenze von dem 450 m hohen Pcrlataj zum 670 m hoch gelegenen Sebja 
und dann zu der 650 m hohen Kodra Rscnit. Zwischen der Kodra Rsenit und der Maja Malfhe 
betritt der Fandi Vogel das Gebiet, der Fandi Madh betritt es zwischen der Maja Malfhe und der
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Suka Simonit. Weiter im Nordwesten schneidet die Grenze Ncrfandinas die Täler Spcrladha und Dibri 
etwas oberhalb ihrer Mündung. Eine die Boka Zez mit dem Mali Dervenit verbindende Linie bildet 
die Westgrenze von Ncrfandina. Zwischen den beiden zuletzt genannten Bergen verlässt der nunmehr 
aus den beiden Zuflüssen bestehende, vereinigte Fandi-Fluss das Gebiet. Von Sebja bis zur Suka 
Simonit verläuft die Grenze von Ncrfandina gegen Nordwesten, von der Suka Simonit zur Boka Zez, wie 
schon in einem früheren Abschnitte betont wurde, hingegen nach Südwesten. Das ganze Gebiet von 
Nerfandina ist in der Zone des Eichengestrüppes und des Fraxinus omus-Mischwaldes gelegen, die Eichen 
trifft man vorzugsweise natürlich wieder auf Schotter. Auf Schiefer, Diabas und anderem Eruptivmatcriale 
wächst massenhaft der Sumach. Föhren finden sich, da sie am Südhange der Skalgjana erst bei 850 m 
beginnen, im ganzen Gebiete keine. Noch um 189Г hat es im Gebiete von Nerfandina ausgedehnte 
Weinkulturcn gegeben, infolge der Peronospora sind sie jedoch in dieser Gegend bereits um 190Г 
vollkommen zu Grunde gegangen. Ausser dem durch die Skulpturen verzierten, alten Ruinen ausge
zeichneten Orte Ncrfandina und dem kleineren Ncrfusa liegen im Gebiete von Rseni auch andere 
Weiler, wie Rseni und Jezoli, doch gehören letztere schon zum Bajrak Kthela und deshalb kann man 
sie ignorieren.

Das ganze Gebiet von Ncrfandina ist mehrfach terrassiert. Die tieferen Terrassen sind noch 
als Flächen erhalten, die oberen bestehen nurmehr aus horizontalen Rücken. Die tiefste Terrasse ist bei 
dem Zusammenflüsse der beiden Fandi zu bemerken, sie liegt kaum 20 m über der Talsohle und ist 
mit einem prächtigen Eichenwalde bestanden. Die Dicke der Bäume erreicht oft 4 0  cm. W ie S teinmetz 

schon betont, soll diese Terrasse im Vcreinigungswinkel der beiden Flüsse, wo sich eine Lichtung 
einsfellt, eine Gütet genannte Ruinenstätte tragen. Die Zusammensetzung der diese Terrasse bedeckenden 
Gerolle ist fast dieselbe wie die im rezenten Flussbett.

Vierzig Meter über der unteren Terrasse, die ich für diluvial halte, liegt in 150 m Meereshöhe 
eine zweite. Auch diese ist mit einer Schotterlage bedeckt, doch ist deren Zusammensetzung eine 
andere, als die der diluvialen. Im diluvialen Schotter prävaliercn Eruptivgesteine und etwas Jaspis, im 
höheren weisser Quarz und geradezu fremdartig anmutende, faustgrosse Gerolle eines recht häufig auf
tretenden, gclblichweissen, aus haselnussgrossen Körnern bestehenden Quarzsandsteincs. Nach der Häuser
gruppe Ncrfusa kann man diese Terrasse die Nerfusa-Terrasse nennen. Die Schotter dieser Terrasse 
reichen bis 200 m und noch höher als diese liegen die gleiche Beschaffenheit aufweisenden Schotter 
der Terrasse von Rseni. Recht gut entwickelt trifft man letztere in 230 m Höhe nördlich von Nerfusa, 
noch besser jedoch am Rücken von Rseni, wo die Schotter bis an den Fandi-Fluss hinabreichen. 
Der Untergrund der Schotter von Nerfusa ist, wie der Rscni-Rückcn zeigt, bei der Terrasse von 
Nerfusa nicht terrassenförmig abradiert, sondern bildet die Flanke einer Mulde. Die Terrasse von Rseni 
ist aus dem Schotter modelliert. Südwärts von Rseni ist eine Zunahme der Schotter konstatierbar. In 
140 m Höhe sieht man nordwestlich von Proscku die Schotter von Nerfandina auf blauem, sandigem 
Tone lagern, bei Proseku reichen sie bis auf 230 m. Von 230 bis 280 m sieht man bei Proscku feinen, 
lockeren, blauen Sandstein, bei 300 m Meereshöhe ist im Gebiete von Nerfandina überall auf den 
Rücken nurmehr Diabas und Diabastuff zu erkennen.

Solange eine Untersuchung der Mafja-Mulde aussteht, ist es unmöglich, die Geschichte dieser 
Schoiiervorkommcn zu enträtseln, die Tatsache jedoch, dass während der Zeit, als in Dibri nur dünne
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Schotferschichfen ausgebreitet wurden, in Nerfandina in einer Mulde mächtige Schotfermassen abgelagert 
wurden, ist etwas, was jetzt schon fcststeht.

h) DER M A L C IJA  VELS.

Westlich von Rseni betritt der Fandi eine Enge. Dies ist der Anfang der Südgrenze des als 
M akija Vels bezeichneten Gebietes. Entwässert wird die M akija Vels durch zwei, im Streichen des 
Gebirges liegende, gerade, gegen Südsüdost -verlaufende Täler, begrenzt wird sie im Süden durch den 
Fandi und im Osten und im Westen durch niedere, lange Rücken. A ls Symmetrieachse des Gebietes 
durchzieht es in der Mitte ein hoher, langer, erst beim 
Fandi absetzender Bergzug, die Maja Vels, die auf 1100 m 
emporragf. Die beiden, durch die Maja Vels von einander 
getrennten Täler sind im Osten das Tal der Rcja Vels, im 
Westen das Tal von Rubigu.

Die Enge, in die der Fandi nach der Vereinigung 
der beiden Fandi-Flüsse cintritf, dauert nicht sehr lange, 
die steinigen, mit Gebüsch und Niederwald bewachsenen 
Hänge treten bald weiter auseinander und zu beiden Seif
ten des Fandi-Betfes wird Platz für eine niedere, mit Lehm 
und Humus bedeckte Terrasse diluvialen Ursprungs. Auf 
dieser Terrasse, die bald rechts, bald aber links vom Fandi 
grössere Ausdehnung erreicht, liegen nach einander die 
Orte Vau Stjez und Munaz. Vau Stjez hat, wie schon 
sein Attribut Vau (Furt) anzeigf, als Uberschreifungsstcllc 
des Fandi einige Bedeutung und in 1906 war dement
sprechend in Vau Stjez auch ein Krämcrladen zu treffen.
Angeblich soll sich bei Vau Stjez auch ein Mineral finden, 
das mit gelblich-grüner Flamme verbrennt und Schwefel
geruch entwickelt. Da ich in der Gegend eine äussersf 
bunte Folge älterer, auf Eozän übcrschobener Schiefer bemerkte, scheint cs nicht unwahrscheinlich, dass 
dies Realgar ist, denn Realgar kommt unter gleichen Umständen auch bei Komani und Kcira vor.

Zwischen Vau Stjez und Munaz mündet die vom Velja-Berge entspringende Rcja. Die Hänge 
des Reja-Talcs sind ausserordentlich steil und zwar namentlich der linke, wo die Nebentäler kurz sind. 
Am rechtseitigen Hange zeigen alle in das Tal führenden Nebenrücken etwa in 450 m Meereshöhe 
eine vorspringendc, oben abgcflachfe Zone ; nach der Sennhütte Murice kann man dies die Murice-Zone 
nennen. Oberhalb der Murice-Zone ist am westlichen Hange der Reja, parallel zum Rcja-Bache ziehend, 
eine Reihe von ungefähr 600 m hohen Rückfallskuppen oder Kegeln zu bemerken ; am östlichen Hange 
entspricht dieser Zone die kleine, den Ort Livadi Orosif fragende Fläche. Der Steilabfall von Livadi Orosit 
zum Reja-Bach beträgt im Durchschnitt 15°, im obersten Teil allein sogar 18°. Der Gegensatz dieses Abfalles 
zur nahezu horizontalen Ebene ist, zumal der Rand derselben unvermittelt an die Steile anstösst, sehr auffällig.

Fig. 33.* Qucllgebid des Reja-Baches (unten) 
und DibrRBaches (oben).
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Die Zone von Murice ist für die Lokalgeschichte des Reja-Talcs ziemlich wichtig ; sie dürfte 
der Höhe einer ehemaligen Verbindung des oberen Dibri-Tales mit dem Reja-Tale entsprechen. W ie 
aus der Kartenskizze Figur 33. hervorgeht, entspringt das Dibri-Tal der nördlichsten Spitze des Velja- 
Zuges und führt zuerst gegen Südosten, dann wendet es sich bei der Cafa Sentar (Kote 438) unver
mittelt gegen Norden. Die relative Höhe der Cafa Sentar beträgt — vom Dibri-Tale gemessen — 
höchstens 40 m. Nicht weit im Süden jener Stelle, wo die Quelle des Dibri entspringt, liegt auch die 
Quelle des Rcja-Baches, die, so wie der Dibri, gleichfalls zuerst gegen Südosten abfiiesst, bis sie unter 
die Cafa Sentar anlangt, im Gegensätze zum Dibri-Tale biegt sie aber dann plötzlich gegen Südsüdosien. 
Die Beugesfelle liegt 240 m unterhalb dieses Passes. Der Hang der Cafa Sentar ist auf diese W eise 
vollkommen asymmetrisch. Abgesehen von der Asymmetrie ist die Cafa Sentar dadurch auffallend, dass 
sie nicht ein schmaler, keilförmiger Einschnitt, sondern eine breite Senke ist und all dies zusammen 
macht auf diese W eise den Eindruck, als ob seinerzeit hier eine Verschiebung der Wasserscheide sfatt- 
gefunden hätte. Wahrscheinlich gehörte seinerzeit auch das obere Rcja-Tal zum Qucllgebiet des Dibri, 
seine Abzapfung durch die südwärts in den Fandi mündende Reja scheint daher erst neueren Datums 
zu sein. Da sich die 450 m-Linie des Passes als Murice^Zone bis gegen den Fandi hinzieht, kann 
dieses Abzapfen und hiemif auch die Entstehung des Fandi-Talcs bei Munaz erst nach der Herstellung 
der 450 m-Terrasse erfolgt sein. Der widersinnige Lauf aller Quellfäler des Dibri spricht im Vereine mit 
den Höhen Müzli und Kamnikuf für noch ein anderes hydrologisches Netz in einer noch früheren 
Periode ; den Verlauf dieses noch älteren Bachnetzes müssen aber meine Nachfolger entschleiern ; ohne 
Untersuchungen in Matja ist diese Frage nicht zu lösen.

Uber das Tal von Rubigu ist wenig zu berichten. Der herrliche, sich bis zur Cafa Fikuf 
hinabzichende Kalkgraf der Maja Vels begrenzt das Tal im Osten, im Westen ist ein langer, ca. 
500 m hoher, fast geradliniger Rücken, der Malting, seine Grenze. Malting ist wie Valbona und 
Valmora einer der romanischen Namen Nordalbaniens und offenbar als eine Verschmelzung des im 
Albanischen und Rumänischen vorkommenden Mal (Berg) mit longus zu erklären. Andere analog aus 
Vallc-bona und Valle-Mare hervorgegangene Namen (Valbona und Valmora) sind ohneweiferes erklärlich.

Da der Malting und die Maja Vels im Panoramenbilde schon von der hohen See aus recht 
bemerkbar werden, findet man die Namen dieser Berge schon auf venezianischen Landkarten der 
zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.

Das politische Zentrum des Rubigu-Tales ist der Ort Krüezez ; hier wohnt der Bajrakfar des Stam
mes gleichen Namens. Den Oberlauf des Rubigu-Tales bewohi dann der Stamm Velja. Krüezez und Vclja 
sind zwei der fünf Stämme der M akija von Älessio, die anderen sind Bulged, Manatia und Alessio.

Der Verkehr zwischen dem Reja-Tale und dem Rubigu-Tale ist infolge des dazwischen 
liegenden Kalkgrates auf wenige Stellen beschränkt. Der meist begangene W eg führt über die Cafa 
Fikut, von wo aus man einen herrlichen Einblick in das tief unten liegende Fandi-Tal geniessf.

Das lange Rubigu-Tal durchbricht, wie auffallend viele andere Täler Nordalbaniens, vor seiner 
Mündung in den Hauptfluss eine kurze, enge Schlucht. Ausser den drei in ihm liegenden Pfarren Velja, 
Krüezez und Bulged verdienen nur einige Walkmühlen am Eingänge in die untere Schlucht besondere 
Erwähnung. Velja war seinerzeit der Sitz der Bischöfe von Kalmeti. Sie siedelten hieher, um türkischen 
Anfeindungen zu entgehen. Eine schön geschnitzte, im ethnographischen Teile dieser Monographie
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(Nopcsa : Albanien, Bauten, Trachten.) abgcbildete Türe verdankt offenbar dieser Sitzverlegung ihre Ent
stehung. Das derzeitige Pfarrgcbaudc von Velja ist, seiner glänzenderen Vergangenheit ungeachtet, elend.

Nur wenige Schritte von der Einmündung des Proni Rubiguf in den Fandi liegt auf einem 
kleinen, steilen, isoliert in der Ebene des Fandi emporragenden Felskegcl das durch seine Fresken 
ausgezeichnete alte Kloster von Rubigu.

Interessant ist, dass venezianische Urkunden aus dem Vclja-Tale Silbergruben erwähnen. 
Wahrscheinlich dürfte sich das Silber hier an die unter dem Kalke der Maja Vels auftretenden Eruptiva 
knüpfen. Im Anschlüsse an die Angabe über Silbervorkommen bei Velja ist auch das Auffinden von 
abgetriebenem Blciregulus unweit Kaftali zu erwähnten. Woher das im Gestrüpp der dortigen Gegend 
liegende, an 15 kg schwere Stück stammte, konnte ich leider nicht eruieren. Die Kirche von Krüezez 
liegt auf einer kleinen Fläche, die sich parallel zum Rubigu-Tale am Hange hinzicht ; leider lässt sich 
nicht entscheiden, ob diese Fläche in der Talgcschichte bedingt ist, oder ihre Entstehung einfach der 
grösseren Widerstandsfähigkeit einer hier unter der Schieferzone liegenden Kalkbank verdankt.

Ein erwähnenswertes, langes, horizontales Rückenstück der Maja Vels bei der Cafa Erz liegt 
in ZOO m Höhe. Die Wichtigkeit dieses Abschnittes werden wir erst im folgenden begreifen. Der lange, 
überall gleich hohe, von der Cafa Erz zur Cafa Fikut hinziehendc Abschnitt ist rund 650 m hoch, 
seine Höhe beträgt also etwas mehr als die der Ebene Livadi Orosit.

Noch auffallender als die Treppe des Velja-Zuges ist die gleichmässige Höhe des Mali Malung 
im Westen des Proj Rubigut. Auf 5 Kilometer Entfernung bleibt sie fast immer genau 530 m, bloss 
ein einziger aus dem Rücken steil emporragender Kegel steigt 100 m höher. Ausser durch die gleich
mässige Höhe charakterisiert sich die obere Fläche des Malung auch durch ihre oft 200—300 Schritte 
ausmachende Breite und bei der Cafa Spardh senkt sich dann der Malung-Rücken plötzlich um fast 
150 Meter. Bei der Cafa Spardh entspringen zwei Flüsse, die gegen den Fandi flicssen; alle am Malung 
nördlich von der Cäfa Spardh entspringenden Bäche führen jedoch in die im Westen liegende Skutari- 
ner Ebene hinab. In den südwärts führenden Tälern liegen die Gemeinden Bulgeri und Murzan. Die 
zwischen den Tälern befindlichen Rücken sind ungefähr 300—400 m hoch und machen in ihrer Ge* 
samtheit den Eindruck einer abradierten und später tief zertalfcn Fläche. Etwas oberhalb der Mündung 
des das Tal von Murzan durchziehenden Proni Madh vereinigt sich der Fandi mit dem Mat.

Ein zu den Tälern von Bulgeri und Murzan paralleles Tal ist das im Westen von diesen 
liegende Tal von Zejmeni. Es entspringt von einem Rücken, der von der Cafa Spardh südwestwäris 
gegen Spitncj hinzieht und in der 500 m hohen Maja Ficores kulminiert. Westlich dieses Tales, es 
von der Küstenebene trennend, zieht ein die ehemalige Pfarre von Bokjan tragender Rücken südwärts. 
Dieser, wie alle die jetzt erwähnten Rücken ist, da er vorwiegend aus Schiefergestein besteht, dicht mit 
üppiger Macchie bewachsen. Da die Entstehung des Bokjan*Rückens und aller der mit ihm parallelen 
Züge mit der Entstehung der Matja*Mulde zusammenhängt, diese aber ausserhalb des zu schildernden 
Gebietes liegt, müssen wir auf eine eingehende Schilderung verzichten.

i) DER W E STR A N D  VON M ERDITA.

Mit der Schilderung des Malung erreichten wir, so wie schon zuvor bei der Schilderung der 
Kresta, jene Bergzüge Mcrditas, die Merdita von der Küstenebene trennen.
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Ethnographisch gehört der von langen Tälern durchzogene Wesfhang des Malung, so wie der 
Nordwestabfall der Maja Vels zum Gebiete von Alessio, der Kresta-Hang hingegen zur Ebene Zad- 
rima. Geographisch ist es leicht, beide Gebiete von der Ebene zu trennen. A ls Abhang eines lang
gestreckten Bergzuges hat der Westrand von Merdita schmale, langgestreckte Form. Seine Länge beträgt 
ungefähr 32 km, seine Breite erreicht jedoch sogar an der breitesten Stelle bei Alessio bloss 6 km und 
sinkt häufig unter drei. A ls Grenze gegen die Ebene ist am besten jene Linie zu bezeichnen, wo die 
rezente, flach liegende Schutt- oder Alluvial-Bedeckung anhebt.

Im Interesse der Schilderung ist eine Gliederung dieses Gebietstreifens geboten. Man kann 
fünf Teile unterscheiden. Im Süden liegt als erster schmaler Teil das dem Hang des Bokjan enfspre* 
chende Gebiet von Spitnej, dann folgt gegen Norden der breitere, stärker zertalte Abschnitt Manatia, 
weiter im Norden hat man das auch Alessio umfassende Gebiet von Mercinje zu unterscheiden, an 
dieses schliesst sich das ein Ringsegment bildende Gebiet Kalmeti an und noch weiter im Norden folgt 
der im Norden spitz auslaufendc Teil von Nansafi.

Das Gebiet von Spitnej beginnt im Süden mit einem niederen, langen, schmalen Hügelzug, 
der das von seinem unteren Ende eine scharfe Wendung nach Westen vollziehende Tal von Zejmeni 
vom Mat-Flusse abtrennt ; er steigt an seinem Ende in der Kodra Zinorit (vom griech. Synorion =  an 
der Grenze) steil auf 160 m. In der Mitte, wo er niedriger ist, trägt er das Dorf Pedhana. Die seit 
1638 bekannte Pfarrkirche von Pedhana liegt weiter im Osten an seinem Abhang. Eine Zerstörung 
dieser Kirche fällt in das Jahr 1640, eine Reparatur in das Jahr 1697. Der Name Kodra Zinorit rührt 
offenbar daher, dass der Mat Jahrhunderte lang die Grenze des Gebietes von Durazzo gegen jenes 
von Skutari war.

Nördlich von Pedhana liegt am Ende des Rückens von Bokjan die stattliche Pfarre von Zej
meni ; auch bei dieser lässt sich ein niederer, dem Pedhana-Zuge paralleler, gegen Südwest ziehender, 
150 m hoher, von dem mehr als 400 m hohen Bokjan abzweigender Rücken erkennen. Der Westfuss 
des aus dem Sumpfe der Ebene unvermittelt emporsteigenden, steinigen Bokjan ist nördlich dieses nie-=- 
deren Rückens eigentümlich gestaltet : er zeigt im Niveau der Ebene zahlreiche kleine, kreisförmige 
Buchten, denen weiter oben am Hange jedoch entsprechende Täler oder Risse fehlen. Durch vom 
Hange herabfliessende Gewässer ist es unmöglich, die Entstehung dieser Buchten zu erklären ; ihre 
Anlage und Grösse erinnert an die Buchten einer durch Wellenschlag modellierten Küste.

In 100 m Meereshöhe zeigt sich am Bokjan-Hange öfters eine Stufe. Auf ihr steht der Ort 
Spitnej. Nördlich von Spitnej verwandelt sich diese Stufe an einer Stelle zu einem vom Ficores-Berge 
herabzichenden, vorspringenden, kleinen Rücken. Da südlich des Ficores das Zcjmeni-Tal entsteht, 
eignet sich dieser Rücken als konventionelle Grenze zwischen Spitnej und Manatia.

Das Gebiet von Manatia ist von dem eine einheitliche, an ihrer Basis gebuchtete, Macchien^ 
bewachsene Lehne darstellenden Gebiete Zejmcnis wesentlich verschieden ; es ist durch Bäche reich 
gegliedert. Man kann zwei sich in der Küstenebene bei Fildhana vereinigende Bäche unterscheiden. 
Der kleinere Proni Kaim hat keine Nebenbäche und zieht von Fildhana ostwärts, der grössere zieht im 
wesentlichen nordwärts. Nebenbäche erhält der grössere Bach ausschliesslich auf der linken Seite. Zwei 
dieser Ncbenbächc, der Proni Grüks und noch ein zweiter fliessen dem Proni Kaim parallel, der dritte, 
der Proni Nrseni, kommt, so wie der Hauptbach, fast aus Norden.
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Zwischen dem Grüka-Bache und dem Proni Kaim liegt der Mali Manatijs und nördlich 
dieses Berges sind noch zwei weitere, gleich dem Ficores-Berg 500 m hohe Erhebungen zu treffen (vergl. 
Fig. 34.). Der dem Manatia-Bcrge nähere dieser Berge heisst Pamoj, der weitere Maja Mercinjs. Die 
dem Malung parallele Verbindungslinie dieser Berge wollen wir Manatia-Linie nennen. Durch 400 m 
hohe Querricgcl hängen diese Berge mit Abschnitten des Malung-Rückens zusammen. Durch die vier 
nach Fildhana fliessenden, tief eingeschnittenen Bäche 
wird die Manatia-Linie unterbrochen. Das Quellgebict 
aller vier Bäche ist im Osten der Manatia-Linie 
gelegen, der Durchbruch der Bäche entspricht stets 
zuflusslosen, engen, steil abwärts führenden Stellen.
Gegen Süden findet die Manatia-Linie ihre Fort
setzung in dem, dem Malung parallel ziehenden 
Bokjan.

Am Westabhange des Ficores, des Mali 
Manatijs und der Maja Mercinjs ist etwas unter 
300 m eine Zone geringeren Gefälles zu bemerken 
und im Einzugsgebiete eines jeden Baches sind um 
300 m Flöhe peripherisch angeordneic, kleine, hori
zontale, zwischen steil geneigten Gräben liegende, 
horizontale Rückenstücke bemerkbar.

Die Kombination dieser Beobachtungen e r 
weckt die Überzeugung, dass einst die Manatia-Linie 
der westliche Rand einer 400 m hoch liegenden 
Küsfenebene war und, dass erst später die an den 
gegen die Küstenebene abfallenden Bergen entsprin
genden, nach Westen fliessenden Bäche, infolge der 
von Davis und Grabau1 erörterten Erosionsvorgänge 
ihre Einzugsgebiete am Bergfusse parallel zur Meeres
küste in die Küstenebene vertieften. Durch diese 
Vorgänge wurde eine Cuesta erzeugt. Der Mali 
Manatijs u. s. w. sird daher als Untergrund einer 
ehemals offenbar durch jüngere Sedimente bedeckten, 
marinen Abrasionsfläche zu erkennen.

Westlich der Vereinigungsstelle des Proni
Grüks mit dem Hauptbache von Fildhana liegt der Mali Sclbunif von Alcssio. Er ist ein imposanter, 
frei stehender Kegel von 400 m Höhe. Seine jetzige Isolierung von dem mit ihm nur durch einen 80 m 
hohen Sattel zusammenhängenden Berge von Mcrcinje ist offenbar jünger als die Auflösung der 
Linie von Manatia. Die Ausebenung des Grüka-Tales und des Fildhana-Talcs am Fusse des

Fig. 34*. Terrassenreste im Gebiete von Manatia.
(die in 500 m Flöhe liegenden Flächen durch gekreuzte Striche, 
die in 300 m liegenden durch parallele Striche hervorgehoben).

1 Grabau : Principles of Stratigraphy ; New York, 1913.
Geologica Hungarica, fomus 111. 13
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Selbuni und in der Meereshöhe von Fildhana ist ein offenbar noch jüngerer Vorgang in der Geschichte 
dieser Gegend.

Die Entstehung einer weit zwischen Berge zurückgreifenden Ebene mit steilem Abschluss ist 
eine merkwürdige Erscheinung, die wir oftmals im albanischen Bergland trafen ; die Erklärung derselben 
war stets mit Schwierigkeiten verbunden. Im Gebiete von Manatia ist diese Erscheinung als marines 
Abrasionsphänomen zu erkennen.

Weniger interessant als das Gebiet von Manatia ist die Lehne von Mercinje. Der auffallendste 
Punkt ist der bereits erwähnte, eine altgriechische Ruine tragende, weithin sichtbare Kegelberg Selbuni 
(Fig. 35.). Er ist das Wahrzeichen von Alcssio. Auf der Nordlchne des Selbuni-Berges ist in 140 m 
Höhe eine kleine, flache Stelle sichtbar; hier stehen, zu kleinen Gässchen angeordnet, einige grössere

Gehöfte ; es sind dies die Sitze der 
Beys der Stadt Alessio. Unter eini
gen grossen Platanen befindet sich 
ferner hier auch eine recht ergie* 
bige Quelle. Diese Gegend nennt 
man Varos.

Gegen Westen geht die 
Terrasse von Varos in einen oben 
sanft gerundeten, etwas höheren, 
vom Selbuni-Hange unvermittelt 
vorspringenden Bergsporn über. 
Dies ist der Burgberg von Alessio. 
Auf dem Burgberg befand sich das 
schon in griechischer Zeit wichtige 
Lissos und auf dessen Resten wurde 
die mittelalterliche Burg erbaut. Die 
Reste von Dionysus von Syrakus 

erbauten, bis an den am Fusse des Burgberges fliessenden Drin reichenden Mauern sind auch jetzt 
noch sichtbar. Der Marktort Alessio liegt an dem Drin selbst.

Nebst der Burgterrasse von Alessio ist die, wenn auch landschaftlich wenig auffallende Terrasse 
von Mercinje zu erwähnen. Der obere Rand der Terrasse ist in 300 m Meereshöhe gelegen; eine in 
türkischem Style schön in Stein gefasste Quelle verdient hier am ehesten Erwähnung.

Nördlich Mercinjes beginnt die Gegend von Kalmeti, sie reicht von Mercinje bis nach Fista. 
Der scharfe Doppelzack der Maja Vels ist das Kennzeichen der Landschaft, geographisch—morpholo* 
gisch hat er aber nicht sehr grosse Bedeutung. Wichtiger als der Velja-Berg sind die bloss auf 700 m 
emporragenden Höhen. Ein 700 m hoher Rücken ist als Nordabfall der Maja Vels beim wichtigen 
Kresta-Passe bemerkbar und 700 m hoch ist auch der Rücken, der das Gebiet von Kalmeti vom 
Velja-Tale scheidet. Diese beiden Rücken sind durch flache Oberteile charakterisiert, sie tragen stellen* 
weise kleine Pappelhaine, stellenweise Eichen. A ls Verbindungsstück zwischen den beiden Rücken 
ist am äusserst steilen Wesihange der Maja Vels in gleicher Höhe ein kleiner Terrassen*Fefzen zu be*

Fig. 35.* Lage von Alessio (nach einem von P baschmkek und S chober in den 
Schriften der Balkankommission veröffentlichten Plane).
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merken. Auf dieser Terrasse befinden sich eine ergiebige, eiskalfe Quelle, einige Sennhütten und ein Riesen
exemplar von C oryllu s colurna, nach dem die Ebene Lejthiz bennant wird. Der Stammdurchmesser dieses 
Haselnussbaumes misst etwa einen halben Meter. Infolge seiner Höhe ist dieser Baum sogar von der 
Skutariner Ebene, aus einer Entfernung von mehreren Kilometern deutlich zu erkennen.

Den Abschluss findet der hohe Kresta-Abschnitt in der Maja Potit. Nördlich dieses noch 
700 m hohen Berges besteht die westliche Begrenzung des Gebietes von Kalmeti und desjenigen von 
Nansati aus einem bloss 600 m hohen, die als Wallfahrtsort berühmte Kapelle des hl. M ichael tragenden, 
Sita Hajmelit genannten Grate. Von diesem Bergzuge führen viele, wenig eingeschnitfene, grabenartige 
Täler westwärts. Ein Aufzählen der einzelnen Täler dieser Gegend überschreitet den Rahmen dieser 
Arbeit; die Abtrennung der Gebiete Kalmeti und Nansaii wird durch einen südlich von Fista weiter 
vorspringenden Rücken motiviert.

In Kalmeti findet sich der Sitz des Bischofs von Alessio und ein Landsitz der Kapefane Merditas. 
In Trosani nördlich von Kalmeti liegt ein grösseres, mit geräumigem Hofe versehenes, neues Kloster der 
Franziskaner. Da der Kresta-Pass zwischen der Maja Vels und der Maja Potit nicht einmal auf 600 m 
Meereshöhe emporreicht, wird er von dem aus Merdita zur Meeresküste ziehenden Saumwege benützt; 
jenseits der Kresta führt dieser Saumweg zu der bereits erwähnten Ebene Vau Kröp. Nördlich des 
Kresta-Passes wird der Kresta-Zug nur bei Nansati von einem Saumwege übersetzt, Fussstege sind 
aber auf diesem nicht schwer ersteigbaren Bergzuge an mehreren Orten vorhanden.

Durch den Parallelismus des Randes der Ebene am westlichen Fusse der Kresta und des 
Gjadri-Talcs im Osten wird die Kresta, trotz ihrer niederen Höhe, zu einem zur Umgehung zwingenden 
Verkehrshindernis gestempelt und infolge dieses Verkehrshindernisses gewinnt der bei Hajmeli erfol
gende, breite Austritt des Gjadri-Tales in die Ebene der Zadrima verkehrskundliche Bedeutung. Aus 
dieser Bedeutung erklärt sich das Vorkommen römischer Funde bei Hajmeli.

Natürlich ist der Westfuss der Kresta ausserordentlich bevölkert. Die hohe Lage dieser Gegend 
schützt ihre Bewohner von Überschwemmungen und Malaria und ein ganzer Kranz von Dörfern zieht sich 
daher vor Mercinje nordwärts bis Hajmeli. Im ganzen kann man zehn Weiler unterscheiden. Nebst KaL 
mefi ist auch Nansati als Bischofssitz von Bedeutung. Nach dem Abte von Orosi hat der Bischof 
von Nansati heute in Nordalbanien weitaus den schönsten Wohnsitz. In der Höhe Nansatis sind die 
Ruinen der alten Stadt Sat zu suchen. Die Meereshöhe von Kalmeti und Nansati ist annähernd die 
gleiche. Kalmeti ist mit seinem W ald von ölbäumen im Hintergründe eines Talkessels verborgen, 
Nansati steht frei auf einem bloss mit Granatsträuchern und Paliurus bedeckten Hange. Die imposante 
und weithin sichtbare bischöfliche Residenz gewährt infolge ihrer freien Lage bei Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang einen herrlichen Ausblick auf die fruchtbare Zadrima. Ausser den Granatsträuchern 
verdienen die unterhalb Nansatis vorkommenden ölbäume Erwähnung.

Im Gebiete von Nansaii sind drei kleine, 100 m hohe, isolierte Berge von Bedeutung. Der 
eine ist eine flache Kuppe und erhebt sich nördlich von Nansati, am zweiten, einem steilen Kcgelberg, 
steht die Pfarrkirche dieses Ortes, der dritte ist wieder ein flacher Rücken und südlich Fista konstatier
bar. Eine gewisse morphologische Wichtigkeit scheinen alle drei Berge zu besitzen, ihre Höhe deckt 
sich mit jener des Burgberges von Alessio. In gewisser Hinsicht erinnern sie an die Treppe von Zej- 
meni und die Terrasse von Rogami.

13*
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Da der Jubani nördlich des Drin steil auf 539 m ansteigt und die schwer ersteigbare Kresta 
im Norden in der 613 m hohen Sita Hajmelit endet und sich zwischen diesen Bergen eine bloss lokal 
von 240 m hohen Hügeln erfüllte Lücke befindet, worauf weiter östlich die im allgemeinen gegen Osten 
führenden Täler Drin, Gömsice und Gjadri folgen, so ergibt sich, dass verfeidigungsfähige Punkte dieser 
Hügel eminente strategische Wichtigkeit haben und daraus folgt, dass sich hier auf einem, Denja (Denja 
aus altkirchenslav. del — Grenze) genannten Hügel die bekannte mittelalterliche Festung Dagno erhebt. 
Diese gab der dabei befindlichen Furt den Namen Vau Denjs (Vau = Furt). Seine W ahl als Burgberg 
verdankt der Denja-Bcrg seinem Materiale, denn während die übrigen Hügel dieser Gegend aus Ser
pentin aufgebaut sind, besteht der Denja-Berg aus Kalk, daher ist er steiler und schwerer ersteigbar, als 
die anderen (vergi. Taf. X X IV ., Fig. 1.). Bemerkenswert erscheint, dass die Römer ihr Sperrfort Kastr 
in der Gjadri-Ebene weit nach Merdita vorgeschoben hatten, das mittelalterliche Denja aber bloss die 
Drin-Furt beherrschte. Bevor wir das Bergland Nordalbaniens verlassen und auf die Beschreibung der 
Ebene übergehen, müssen wir noch den Einfluss der Topographie des geschilderten Gebietes auf die 
soziale Gliederung seiner Bewohner erwähnen.

In der ausschliesslich aus Kalkgcstcin bestehenden M akija Madhe fanden wir spärliche, tiefe 
Täler und dazwischen liegende, ausgedehnte, über die Buchenwaldregion, ja sogar über die Nadelholz
region emporragende Gebirge. In dem grössten Teil der M akija Vogel sind die spärlichen Haupttäler 
zwar gleichfalls gross und tief, die sie trennenden Gebirge aber mit Ausnahme des relativ niedrigen 
Cukali und des ebenfalls relativ niedrigen Balza-Gebiefes bloss schmale Rücken. Dukadzin charakterisierte 
sich durch wenig eingesenkte Täler, durch tief liegende Plateaulandschaften und durch höher liegende, 
aber, weil vorwiegend aus Peridotit aufgebaut, gerundete und noch immer verhältnismässig niedere 
Berge. Diese Berge ragen nirgends über die Baumregion, ja kaum über die Buchenwaldrcgion empor. 
In Merdita fanden wir bloss im Osten einen grossen Talkessel, nämlich Fandi, sonst fanden wir in 
Zenfral-Merdifa aus Diabas, Diabastuff und Gabbro bestehende, daher steile, hohe, freilich selten über 
die Baumregion emporragende Berge und zahlreiche tiefe, gleichwertige Täler. In West-Merdita fanden 
wir ein in seiner Zusammensetzung abwechselndes Hügelland, das gegen Westen durch einen z. T. 
kalkigen, daher steilwandigen Bergzug nur unvollkommen von der Skutariner Ebene abgesperri wird. 
Sowohl in der M akija Madhe, als auch in der M akija Vogel führte die Existenz von grossen, isolierten 
Tälern zu einer straffen Sfammcsgliederung in diesen Tälern. In Dukadzin dominieren als sozialpolitische 
Einheiten mehr die in den kleinen Tälern liegenden Weiler, Merdita hat sich schliesslich aus noch 
zu besprechenden Ursachen im Laufe der letzten 300 Jahre zu einem Miniatur-Staate vereinigt. Ein 
etwas zentrifugales politisches Element blieb in dem Miniatur-Staate Merdita nur der geographische 
Begriff Fandi.

Auch auf ökonomischem Gebiete macht sich die verschiedene Topographie des nordalbanischen 
Berglandes regional sehr stark bemerkbar. Die hochliegcnden, ausgedehnten, unbewaldeten Berge der 
M akija Madhe luden im Sommer zwar immer eindringlich zur Schafzucht ein, im Winter konnten die 
Herden, u. zw. namentlich in dem Gebiete der grössten Berge und tiefsten Täler, wegen der Unfrucht
barkeit der Karsftäler natürlich nicht ernährt werden. Dieser Gegensatz drängte die Bewohner dieser 
Gebiete natürlich zur Transhummance, er ermöglichte aber hierauf eine Besiedelungsdichte von 30 Ein
wohner auf den km2. Infolge der Wanderung in die Ebene machte sich wieder der zivilisatorische und
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politische Einfluss der in der Ebene liegenden Winterquartiere auf die Nomadenstämme der Malcija 
Madhe geltend.

Anders wirkte die Topographie in der Malcija Vogel. Hier ist das Verhältnis des Acker
landes der auf Schieferboden liegenden Täler zu dem spärlichen Weideland der weniger ausgedehnten 
Kalkgebirge ein gleichmässigeres als in der Malcija Madhe, als Folge ergibt sich daher ein relativ 
besserer Ackerbau, aber eine relativ geringere Viehzucht. Die Malcija Vogel ist auf diese W eise beinahe 
autarchisch, sie vermag aber nur 12 Leute per km2 zu ernähren. Da sie ein, allerdings geringes, Defizit 
an Agrarprodukten aufweist, sind die Einwohner der Malcija Vogel gezwungen, etwas Kleinvieh in der 
Ebene gegen Getreide zu verkaufen. Dieser Verkaufszwang verlockt natürlich von selbst zu Viehdiebstählen 
in der Malcija Madhe und in den ebeneren Gebieten von Djakova und die straffe Sfammesorganisation 
schützt hierauf die Diebe vor Verfolgung. Ausserdem gestattet die wirtschaftliche Autarchie der Malcija Vogel 
ihr, sich auf längere Zeit von der ihr oft feindlichen Ebene und ihrem kulturellen Einflüsse nicht unbedeutend 
zu emanzipieren. Dies führt natürlich wieder zu einer horrenden Rückständigkeit in der Kultur.

Wieder anders gestaltet sich die Lage in Dukadzin. Hier verhindern die grossen Waldungen 
des Gebietes das Aufkommen jeder grösseren Viehzucht, die Bevölkerung ist fast ausschliesslich auf 
den Ertrag des spärlichen Ackerbodens gewiesen, von Autarchie ist keine Rede, die Bewohnbarkeit des 
Gebietes ist daher trotz seiner geringen absoluten Höhe doch nur eine beschränkte, das gangbare Gebiet 
ernährt daher nur 14 Einwohner auf den km2 und zu diesem kommt noch, dass der Mangel an grösseren 
sozialen Verbänden dem Gebiete jede innere Kraft benahm. So kann sich in Dukadzin nicht einmal 
ein gut organisierter „Diebstahl in der Fremde“ in grösserem Style entwickeln, wohl aber steht das Gebiet 
fremden Eindringlingen offen.

Einen organisierten Diebstahl in grosszügigsier Weise finden wir in Merdita ; er ist dort sozu
sagen Profession und richtet sich sowohl gegen Osten als auch Westen. In Merdita ist wegen der 
Steilheit der Lehnen ein jährlicher Getreidemangel ausgesprochen spürbar, Sommerweiden sind nur 
regional vorhanden, aber die reichliche hydrographische Zergliederung des Gebietes bietet namentlich im 
zentralen Teile seinen Bewohnern bessere Verteidigungen'öglichkeiten und bessere Schlupfwinkel als 
das gangbare Gebiet von Dukadzin. Eine Bestrafung der an Vichdiebstählen beteiligten Mcrditen ist 
den Einwohnern der betroffenen Ebenen immer sozusagen unmöglich und dies gibt dem zentral 
gelegenen Berglande von Merdita wohl seit jeher den Ansporn zu einem leichten Gelderwerb in der 
Fremde. Natürlich muss dieses Beispiel fallweise und mit der Zeit auf die Bewohner der umliegenden 
Gebiete verführerisch wirken und diese Verführung musste sich zeitweise ganz besonders bei den 
Bewohnern des der reichen Skutariner Ebene zunächst liegenden Gebietes, Dibri, geltend machen. 
Zusammen mit dem Mangel an grossen zentrifugal wirkenden Mulden, führte dies alles in Merdita zur 
fallweisen Agglomerierung der Räuberbanden und zu der Entwicklung einer politischen Einheit. Eben 
diesen absonderlichen sozialen Zuständen ist es auch zu verdanken, dass Merdita trotz der recht bergigen 
Natur seines Zentrums mit 16 Seelen auf den km2 dichter bevölkert ist als Dukadzin. Im einzelnen 
ändert sich allerdings die Bevölkerungsdichte von 21 Einwohner auf den km2 in Fandi auf 13 Ein
wohner in dem armen zentralen Teile und auf 24 Einwohner in dem fruchtbareren Dibri. In Bezug 
auf Viehdiebstähle und Bevölkerungsdichte sind daher die Malcija Vogel und Merdita einander ähnlich, sie 
unterscheiden sich aber durch ihre Topographie und daher auch durch ihre gesellschaftliche Gliederung.
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E) DIE EBENE.
Die von Alluvium ausgefülltc Ebene Nordalbanicns grenzt überall scharf und unvermittelt an das 

im Osten emporragende Bcrgland. Sie hat eine langgestreckte, von Nord nach Süd ziehende Form. 
Infolge zweier Einschnürungen bei Skutari und Alessio (vergl. Fig. 36.) zerfällt sie in drei Teile : der 
südlichste ist der kleinere, er grenzt im Westen unmittelbar an das Meer, im Süden setzt er sich über 
den Mat nach Tirana fort. Der landesübliche Name für den nördlichen Teil dieses Gebietes ist Bregu-

matja. Grösser, vom Meere durch niedere Hügel abgetrennt, 
ist der im Norden folgende, bis Skutari reichende A b 
schnitt, den wir Drin-Ebene nennen, er ist mehrfach von 
niederen Hügeln und Bodenwellen unterbrochen. Der dritte, 
nördlich von Skutari liegende Teil der Küstenebene zieht 
sich am Ostrande des Skutari-Sees dahin. Man kann ihn 
das Skufariner Polje nennen. Es dehnt sich gegen Norden 
über unser Gebiet hinaus und wird im Westen des Sku- 
fari-Sees durch ein hohes, in der Rumija kulminierendes 
Gebirge begrenzt. Dadurch, dass bei den Abschnürungen 
alle Wege konvergieren, dass sich ferner bei beiden Ab
schnürungen isolierte, verfeidigbare Hügel befinden und 
bei beiden Abschnürungen schiffbare Flüsse an das Meer 
führen, haben sich beide Punkte zu Siedelungszentren 
ersten Ranges entwickelt. Das nördliche Zentrum ist Sku
tari, das südliche Alessio.

a) B R E G U M A T JA .

К/eme Orte

'/////// b eu ten  
fü r  Transportmittel 
unbegehbare Gebiete

w ichtige Orte 
» F estung

Ф  wichtige befestigte Orte 
M oderne Namen 
i^ n tik e  Л а т е п ,}

Fig. 36. Diagramm der nordalbanischen Ebene.

Topographisch bildet Brcgumatja keine selbstän
dige Einheit. Im Norden des Mat findet sie zwar bei 
Alessio einen ausgeprägten Abschluss, nach Süden greift 
sie aber weit über den Mat. Hier zeigt sie sich bloss als 
das Nordende einer grossen, bis Tirana reichenden Senke. 
Nördlich des Mat findet man in dieser Senke ausschliess
lich Alluvium, im Süden, daher ausserhalb unseres Ge

bietes aber auch jungiertiäre Bildungen. Infolge dieser Umstände ist ein Erörtern der Genese Bregumatjas 
Sache einer Miftelalbanien schildernden Beschreibung, hier genügen die Hinweise, dass diese jungtertiären 
Bildungen das Pliozän umfassen und dass bei Tirana die diese Senke umrahmenden Hügel von gefal
teten miozänen, pliozänen und rezenten Tegeln und Sandcn gebildet werden.

Die El ene Brcgumatja besteht aus je einem am Mat und Drin liegenden, trockeneren Gebiete 
und einem dazwischen liegenden Sumpfiand.
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Dort, wo der Mat aus dem Gebirge in die Ebene hinaustritt, hat er Torrentencharakter und 
daher trifft man ein bloss bei Hochwasser überflutetes Schotterbett von mehreren Kilometern Breite. 
Einige Kilometer weiter flussabwärts ist das Schotterbett schmäler. Schon in 1553 war der Mat wegen 
des rapiden Eintretens seiner Hochwässer berüchtigt, durch Ippen ist diese Beobachtung bestätigt worden. 
Am halben W ege zwischen Pedhana und dem Meere fliesst der Mat-Fluss bei Niederwasser zwischen 
steilen, sandig-fonigen Ufern. Südlich von Talia ist der Mat passierbar, bei Niederwasser ist dies durch 
Durchwaten möglich, bei Hochwasser musste seinerzeit die Fähre benützt werden.

Die Fähre dieser Stelle war vor 1912 zwar ebenso elend, wie alle anderen nordalbanischen 
Boote, aber es gab dennoch einen Pächter, der für das Fährenmonopol der türkischen Regierung jährlich 
zehn türkische Pfund zahlte. Angeblich um den Pächter vor Konkurrenzunternchmungen zu schützen, 
in Wirklichkeit aber, um den Mat-Ubergang leichter zu kontrollieren', war es vor 1912 verboten, zwischen 
Talia und der Meeresküste am Mat Privatboote zu halten. Ein analoges Privilegium gab es auch für 
die Fähre von Vau Denjs, deshalb war die Existenz einer Fähre bei dem bloss 6 km entfernten Mskala 
eine von der türkischen Regierung nicht gern gesehene Sache. Eine Konfiskation der Fähre von Mskala 
zog allerdings einst eine Konsularintervention nach sich, denn der Klerus war der Meinung, dass der 
Pfarrer von Mazrek bei der Ausübung der Seelsorge in dem südlich des Drin liegenden Vjerdha diese 
Fähre nicht entbehren könne und deshalb wandte er sich an das, das Kulturprotektorat ausübende 
K. u. K. österr. Ung. Generalkonsulat in Skutari.

Auf der nördlich des Mat liegenden bewohnten Fläche unterscheiden die Eingeborenen fünf 
Weiler, resp. Gebiete: Barbuloja, Rila, Zaliplants und Talia unweit des MaPFlusses, dann den an der 
Meeresküste gelegenen Ort Bregumatja. Alle diese Ansiedelungen liegen in erster Linie natürlich auf 
dem festeren Boden aufweisenden Inundationsgebiet des Mat und des Drin, ausserdem aber auch in 
der Nähe der Meeresküste, wo sich ziemlich viel durch die Sirokkostürme nordwärts verfrachteter Mat- 
Schotter befindet. Lokal bildet dieser Schotter einen kleinen, schmalen Strandwall. Zwischen Alessio 
und dem Meere sind im Delta des Drin überall bloss sandig-schlammige Ablagerungen bemerkbar.

Zwischen den beiden trockeneren Gebieten Bregumatjas liegen Sümpfe. Ihr W asser wird 
ihnen im wesentlichen von dem aus den Hügeln Manatias entspringenden Proni Grüks geliefert. Auch 
an dem Proni Grüks kann man zwar dort, wo er in die BrcguniatjaÆbene herausfritt, schuttarfigen 
Schotter konstatieren, periodischer Wassermangel verhindert aber diesen Bach, seinen Schutt weit in die 
Ebene zu befördern.

Geht man auf dem von Alessio nach Tirana führenden W ege südwärts, so passiert man zuerst 
eine mit isolierten Weiden und Pappeln (P opu lu s alba u. P. nigra) bestandene, mit Gras und Gestrüpp 
bedeckte Fläche. Der W eg ist infolge des feinen, schlammigen Sandes dieser Fläche im Winter kotig,
im Sommer sehr bald staubig. Beiderseits des Weges ziehen sich Brombeer- und Paliurus-И еск гп
einher ; jenseits der Hecken trifft man isolierte, z. T. aus Stein gebaute Häuser. Ihr Baumaterial stammt 
von dem Fusse des Selbuni-Berges bei Alessio. Einige Kilometer südlich von Alessio beginnt
ein im Sommer allerdings trocken gelegter, schier undurchdringlicher Sumpfwald. Weiden, Erlen,
Eichen, Eschen und hohe Pappeln wechseln mit Röhricht und schilfartigen Gräsern, dazwischen 
blinken stille, von Wasserlinsen und Froschlöffel grün schillernde Lachen. Der schlecht gepflasterte 
W eg, ein türkischer Kaldirim, ist stellenweise zerstört, ab und zu verschwindet er vollkommen im Wasser.



2 0 0 BARON NOPCSA ( 2 0 0 )

Eine Reise in diesem Gebiet war um 1909 mit Schwierigkeiten verbunden, das Pferd bewegte sich 
nur mühsam vorwärts. Zäher, blauer Schlamm und unter dem W asser liegende Baumstämme und Äste 
hinderten seine Schritte. Manchmal sieht man, wo sich eine grössere Wasserader hinzieht, Reste einer 
Brücke. Der zu Fuss vora'nschreiiende Führer balanciert über deren morsche, halbverfallene Balken, 
Ross und Reiter müssen aber auf sein Geheiss den W eg verlassen, einen Umweg machen und, so 
ungemütlich es auch ist, den bis an den Pferdebauch reichenden Morast durchwaten. W ehe dem 
Fremden, der es im Frühjahr versuchen wollte, den von Alessio nach Süden führenden Heeresweg zu 
verlassen und die hier geschilderten Sumpfwälder ohne Führer zu durchreiten ! Er würde sich nimmer
mehr zurechtfinden.

Der W eg führt ungefähr eine Stunde lang durch die Sümpfe ; dann hebt sich der Boden ein 
wenig, der W eg wird ungefähr 8 m breit, trotz seines knöcheltiefen, glitschrigen Kotes erscheint er nach 
dem Sumpfe schon als fester Boden : das schlammige W asser beschränkt sich auf zwei längs des 
Weges verlaufende, tiefe Gräben. Nach einer weiteren, kaum 30 cm betragenden Steigung lichtet sich 
der W ald, als Unterwuchs kommt vielerorts Mäusedorn (R uscu s) zum Vorschein und stellenweise sieht 
man Lichtungen, durchsetzt von mit P aliurus bewachsenen Flächen. Die Sumpflandschaft ist verschwunden, 
nur stechende Simscnbüschel ( Ju n cu s )  bezeichnen noch die feuchteren Stellen. Hinter hohen, von 
Kletterspargel und Stechwinde (Smilax) durchflochtenen Brombeerhecken sieht man gut bestellte Acker* 
fclder. Neben diesen standen seinerzeit auch ansehnliche, rohrbedeckte Häuser. Lange Stallgebäude, 
grosse Schafherden und zahlreiche Pferde zeigten um 1910 von der Wohlhabenheit der Bevölkerung. 
Auf den Bäumen dieser Gegend wucherte Epheu dicht empor.

Der Sumpf von Bregumafja hat nicht überall den Charakter des zuvor beschriebenen Gebietes. 
Am Fusse des das Dorf Trensi tragenden Hügels sieht man ein ausgedehntes Röhricht. In der Mitte 
dieses Röhrichts liegt ein grösserer See und ein mit Riedgräsern bestandenes, mehr oder weniger durch* 
weichfes, grosses Schlammgebief, die Knefa Barzolojs, liegt nordwestlich von Talia. Da das Schlamm* 
gebiet Kneta Barzolojs die Höhe des Meeresspiegels aufweist, steigt hier, wenn der Sirokko das Meer* 
wasser gegen die Küste treibt, in den einige Dezimeter tiefen, flachen Mulden dieser Gegend allenthalben 
Meerwasser empor, bis das Schlammgcbict bedeckt ist. Bei Ostwind trocknet der Schlamm und bildet 
zumal im Sommer eine Kruste. A ls botanische Kuriosität ist bei der Kneta Barzolojs ein im Sumpfe 
wachsender Tamarix-Wa\d zu erwähnen. Schlangenartig winden sich die schenkeldicken, glatten, hoch 
hinauf mit Schlamm bedeckten 7amanx*Stämme, wie in einem Mangrove*Dickicht durcheinander. Von 
diesen Stämmen schiessen die jüngeren, sich sanft zur Seite neigenden Triebe aufwärts. Stellenweise 
standen anlässlich meines Besuches der Gegend im Jänner 1909 die Stämme unter Wasser, an anderen 
Stellen war statt des Wassers Schlamm bemerkbar. Natürlich sind alle die Sümpfe Bregumatja’s Brut* 
stätten tropischer Malaria.

b) DIE DRIN--EBENE.

Die Drin*Ebene hat infolge ihrer tertiären Hügel und ihrer alluvialen Bedeckung ein ganz 
anderes Gepräge.

Vom geographischen Standpunkte haben wir von Nordwesten nach Südosten zwei streifen*
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förmige, flache, von niederen, isolierten Flyschhügeln durchzogene, bloss temporär unter Wasser gesetzte 
Gebiete und ein zwischen höheren Kalkhiigelzügen liegendes, konstant sumpfiges Gebiet zu unter
scheiden. Die recht verschieden hohen und infolge der Weichheit ihres Materiales leicht zerstörbaren 
Flyschhügcl bilden eine von Skutari nach Kalmeti ziehende, vielfach unterbrochene, nicht ganz regel
mässige Zone. Wo am Fusse der Hügel und auf den Bodenwellen der Zadrima unter den jüngeren 
Sedimenten der harte Flyschboden zutage tritt, dort ist statt der Simsen meist spärlicher Graswuchs und 
niederes, in Parzellen aufgelöstes Paliu ru s-G estrüpp  zu treffen. Stellenweise wuchert in solchen Gegenden 
auch der stachelige Granatsfrauch. Die Durchbrüche zwischen den Hügeln sind als breite Erosions* 
furchcn erkennbar.

Das Gebiet der Kalkzüge zerfällt in zwei, oben abgeflachte, verkarstete Bergrücken, den 
östlichen Mali Kakaricit und den westlichen Mali Rencif. Zwischen diesen liegt ein zahlreiche Wasser* 
adern aufweisender Sumpf, die Kncta Baldrcmit. Zu diesem Gebiete ist auch eine in der Mitte durch 
das Meer unterbrochene, sumpfige Ebene zu zählen, die zwei schmale, lange Dreiecke bildend, westlich 
des Mali Rencit zwischen dem Drin und der Bojana liegt.

Die obere Fläche des Mali Kakaricit ist eine mit Gras und Stein bedeckte, sanft undulierte 
Fläche, am stärker verkarsteten Mali Rencit wechseln spärlich mit Gras bedeckte, steinige Gebiete mit 
schütteren Eichenbeständen. Stellenweise ist aber sogar am Mali Rencit recht viel Lehmboden bemerkbar. 
Das zerfressene Aussehen, das Prof. Cvijiö oben am Mali Rencit wahrgenommen haben will, findet 
sich nur in tieferen Lagen, wo der Bergrücken tatsächlich aus einem Gewirr von kahlen, vielfach 
zerklüfteten, von Schratten durchzogenen und zu isolierten Blöcken aufgelösten Felsen besteht. Zwischen 
den Felsen wuchert in den Klüften eine üppige Vegetation.

Die Höhen des Mali Kakaricit und Mali Rencit stellen sich als alte Vercbnungsflächen dar. Am 
Mali Kakaricit liegt die Verebnungsfläche in rund 350 m Höhe, am Mali Rencit scheint dieselbe Ver* 
ebnungsfläehe verbogen. Von 100 m bei Alessio steigt diese Fläche auf 500 m bei Kolaj. Überall ist 
der Kontrast zwischen der Verebnungsfläche und den Hängen ein ungemein markanter. Ausser dieser 
Verebnungsfläche ist auch der Osthang des Mali Kakaricit zu erwähnen, denn die Regelmässigkeit 
der hier an den Hängen des Mali Kakaricit herabführenden Risse ist im höchsten Grade frap* 
pant. Der zwischen dem Mali Kakaricit und dem Mali Rencit liegende Sumpf, die Kneta Baldremit 
ist vorwiegend mit Rohr bestanden, zwischen dem Röhricht gibt es aber aus Wurzeln bestehende, 
schwimmende Inseln, die eine ziemlich bedeutende Tragfähigkeit haben. J e  nach der Wasserhöhe in 
diesem Sumpfe bemerkt man bei diesen schwimmenden Inseln ein Aufsteigen oder Fallen. Sie sind 
denen analog, die man im Donau*Dclta antrifft. Auf albanisch heissen diese Inseln „stoma“.

Bei massigem Hochwasser wird, wenn man die Hügel in das ebene Gebiet mit einrechnef, 
doch mehr als ein Drittel der Zadrima*Ebcne überschwemmt, im Winter ist sie einfolgc der Regen 
ungefähr zur Hälfte temporär in einen Sumpf verwandelt. Von den ca. 500 km2 trockenen, ebenen 
Bodens werden in der Zadrima bei grossen Überschwemmungen fast 240 km2 unter Wasser gesetzt 
und von dem nicht überschwemmten Teile sind dabei ca. 76 km2 unbebaubare Hügel. Besonders grosse 
Überschwemmungen erfolgten in dem Winter 1857—1858 und im November 1878, wo ein grosser Teil 
der Zadrima für fast 2 Wochen ein See war.

Die sich am Nordwestrande der Zadrima und fast am Fusse des Jubani hinziehende Drinassa
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bildet ein breites, zum Teil vom Fluss eingenommenes Schotterbett ; in seinem sandigen Inundations* 
gebiete trifft man ausgedehnte, von der mit violetten Rispen blühenden, stark aromatischen Vitex a gn is 
cash's-Staude bedeckte Flächen. Weniger Gerolle als in der Drinassa findet man in dem Drin-Bett. 
Vielerorts treten die Ackerfelder an die Ufer dieses Flusses heran und auch bei Überschwemmungen verhält 
sich der Drin derzeit passiver als die Drinassa. A n der Stelle des Drin übernimmt in der Zadrima der 
Gjadri die Arbeit der Verwüstung. Die Steighöhe des Gjadri beträgt trotz der Grösse seines Inunda* 
fionsgebietes sogar in der Zadrima wenigstens 4 —5 Meter und sein Inundationsgebiet verwandelt sich 
im Sommer in eine ausgedehnte, fast nur von stechenden Simsen bewachsene Fläche. Solche Gebiete 
sind namentlich bei Trusi und dann zwischen den Dörfern Mjet und Gjadri bemerkbar.

Uber die hydrologischen Verhältnisse der drei, die Drin*Ebene durchziehenden Flüsse, der 
Bojana, des Drin und des Kiri sind von R iedel recht interessante Daten zusammengestellt worden. 
Oberhalb von Skuiari wurde am Kiri ein Hochwasser*Querschnift von 160 m2 und eine mittlere Ge* 
schwindigkeif von 3' 16 Sekundenmeter gemessen, es gibt dies eine Wassermenge von 505'6 m2 per 
Sekunde. Bei der Drinassa bei Bacelik wurde bei mittlerem Hochwasser eine Hochwassergeschwindigkeit von 
1 ‘6 m nachgewiesen. Die Abflussgeschwindigkeit der Bojana oberhalb Baceliks ist viel geringer. Im Drin fliessen 
bei Niederwasser an Vau Denjs bloss 97 m3 vorbei, bei Hochwassers steigt jährlich die Wassermenge auf 
1500 m3. Bei besonderem Hochwasser kann sie sogar auf 3424 m3, also auf das fünfunddreissigfache der nor* 
malen Wassermenge steigen. Die Wassergeschwindigkeif beträgt im Drin bei Vau Denjs bei Niederwasser 
Г5 m per Sekunde, beim Hochwasser*Maximum steigt sie auf 2'5 m. Von der bei Vau Denjs gemessenen 
Wassermenge fliessen ungefähr ein Drittel im alten Drin*Bette nach Alessio, zwei Drittel im Drinassa*Bettc 
gegen Skutari. Von der Drinassa und dem Kiri zusammen können, ohne Schaden anzurichten,,/ bei 
Skutari ungefähr 523 m3 W asser gegen das Meer abfliessen und dies entspricht einem Hochwasser* 
stande von 2 m. W ird das Wasservolumen dieser beiden vereinigten Flüsse grösser, so erfolgt eine 
Überschwemmung. Die bei Hochwasser einfrelendc Rückstauung veranlasst oft das Drin*, resp. Drinassa* 
W asser in den Skutari*See zu fliessen. Die Trübung des Skutari*Sees durch das Drin*Wasscr ist bei 
Überschwemmung weithin konstatierbar ; sogar Mais und andere von der Drinassa mitgebrachte Gegen* 
stände gelangen bei solchen Gelegenheiten in den See. Diese Umkehrung der hydrologischen Verhält* 
nisse gibt sich dann auch in der Oberfiächcnvergrösserung des Skutari*Sees zu erkennen.

Vom Querschnitte des Felsentores bei Belaj werden bei normalem Wasserstande Г02 m2 von 
der Wassermenge eingenommen, bei Hochwasser, wo der Wasserstand 6 m höher wird, beträgt der 
vom W asser eingenommene Teil 955 m2; es fliessen bei Hochwasser daher 1633 m3 W asser durch die 
Enge. Bei einem der jährlich wicderkchrenden, normalen Hochwässer ist das Fassungsvermögen der 
Enge fast vollkommen genügend, bei besonderen Hochwässern muss sich jedoch das W asser bei Belaj 
stauen. Zusammen mit dem bei Skutari austretenden Wasser fliessen in so einem Falle die Fluten der 
Bojana durch die Knefa Kakaricit südwärts gegen Alessio. Es ist eine häufig beobachtete Tatsache, 
dass sich auf diese W eise temporär eine für Boote fahrbare Wasserverbindung zwischen Skuiari 
und Alessio herstellt. Zu Boué’s Zeiten gab es in der Bojana bei Oboti 12—13 Fuss W asser, die 
Barre bei der Mündung lag 7 Fuss unter dem Wasserspiegel, in 1553 gab es in der Bojana w e 
n igsten s 7 Fuss Wasser.

Dieselbe Labilität der Flussverbindungen, wie zwischen Belaj und Alessio, ist auch zwischen
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Skutari und Vau Denjs zu konstatieren. Zur Römerzeit floss ein Teil des Drin von Vau Denjs gegen 
Alessio, den Fesiungsberg von Skutari umspülten die Clausula (Kiri), dic Bojana (Barbana) und der Oriundus 
(Drinassa). Auch aus dem späteren Mittelalter kennt man eine Karte, die eine Wasserverbindung zwi
schen Vau Denjs und Skutari, also eine Drinassa aufweist, von 1560 bis 1860 war aber die Drinassa 
offenbar versandet. Auf C oronelli’s Karte von Albanien aus dem Jahre 1690 ist sie als Trockenbett 
(„antico alueo“) zu bemerken. Leider ist die genaue Lage dieses alten Trockenbeites aus der Karte 
nicht fixierbar. In den Konsularberichten von 185Г ist wiederholt davon die Rede, dass der Drin, bei 
Mjet tausend kleine Inseln bildend, seit mehreren Jahren bestrebt sei, sich mit der Bojana zu verei
nen. Der Durchbruch und die endgültige Bettverlegung erfolgte im Herbste 1858. Seit 1860 fliessen 
wieder zwei Drittel des Drin-Wassers im Bette der Drinassa. In 1912 erlitt die Drinassa eine nicht 
unbedeutende Veränderung, denn damals pflügte sie sich, den Vukatani-Hügel umgehend, einen Graben 
zwischen den Dörfern Jubani und Vukatani.

Offenbar waren es Flussvcrlcgungen ähnlicher Art, die in geologischer Vorzeit die aus der Ebene 
emporragenden Flyschhügel modellierten, dann zur Ausräumung des Gebietes des Kakaricit-Sumpfes 
führten und zwischen Belaj und Alessio den Durchbruch der Mortemza schufen.

Die zwischen den Kalkzügen Mali Rencit und dem Mali Kakaricit.verlaufende Sumpfzone setzt 
sich im Süden in einer gegen die Deltabildung des Drin ziehenden Niederung fort. In der Nähe des 
Drin besteht sie aus gerade noch anbaubarem Boden, weiter bei Alessio trifft man Meeressümpfe mit 
Röhricht. Da nördlich von Alessio das Sumpfwasser an vielen Stellen an den Mali Rencit heranfritt, 
verläuft hier die von Alessio nach Medua führende Kunsfstrasse ziemlich hoch am Hange. Gegen das 
Meer hin wird die Sumpfzone durch eine niedere Düne begrenzt, dabei wird sic gegen Norden ununfer* 
brochen schmäler. W ie weit das Meer im Alterfume gegen Alessio reichte und wie gross daher das 
historische Delta des Drin ist, lässt sich derzeit nicht fixieren.

Genau dort, wo die Sumpfregion endet, ist der Hafen Medua gelegen. Bedingt ist dieser Ha
fen durch die Existenz einer, zum grossen Teile von der Erosion schon ausgeräumten, gegen N W  
streichenden Ton- und Schicfersynklinale, die im Nordwesien durch einen gegen Nordnordosten ziehenden 
Bruch abgeschnitten wird. Jenseits des Bruches erhebt sich wieder Kalkstein zu sehr bedeutender Höhe. 
Dieser Kalkstein bildet ein kleines Promontorium und jenseits desselben zieht sich die Küste wieder gegen 
Nordwesten. Es entsteht so eine Bucht von spitzwinkeligem, dreieckigem Grundriss. Längs des Bruch* 
randes steigen im Hafen, z. T. aus dem Meeressandc, z. T. aus dem Kalke in einer Reihe dreizehn, 
offenbar zusammenhängende, verschieden'ergiebige kalte Schwefelquellen empor. Im Hintergründe des 
Dreiecks trifft man bei einem Quellsumpfe sehr ergiebige süsse Quellen. Offenbar verdankte das ehemals 
hier gelegene Nymphaeum diesen Quellen seinen Namen. Für die einheimische Namensgebung in spä* 
terer Zeit ist eine JoHANNES-Kapelle (Sn Dzin = San Giovanni) massgebend geworden. Der italienische 
Namen Medua lautet auf alten Karten Mede und Medone, er erinnert daher an das illyrische Medun.

An der Spitze des Promontoriums von Medua steht ein Leuchtturm und von hier trifft man 
gegen Nordosten und gegen das Innere der Bucht hin in einer Reihe Kasernen, Zollamt, Sanität und 
dann die Agenturen der Schiffahrtsgesellschaften Lloyd, Ungaro*Croata und Puglia. Wegen Raum* 
mangel kleben alle diese Gebäude am Anstiege der Berge. Zwei Einkehrhäuser unweit der Quellen 
waren alles, was Medua in 1909 sonst an Bauten darbot.



Die Lmdungssfege, die beide gegen die Hauptgebäude führten, waren noch in 1912 ausnahms
los elende Gerüste, sie standen natürlich im seichten Wasser.

Uber die Ankerverhältnisse des Hafens ist folgendes zu bemerken: Von dem Lcuchtturme zieht 
sich im Meere eine Untiefe im Bogen gegen Süden. Die Untiefe selbst war sogar für Boote vollkommen 
unpassierbar. Zwischen Untiefe und Leuchtturm gibt es einen 1'3 m tiefen Kanal, alle tiefer gehenden 
Schiffe mussten aber 'vor der Einfahrt in den Hafen das Südende der Untiefe umfahren. Eine schmale 
Rinne von fast 9 m Tiefe führte hier in das Innere der Bucht, aber trotz dieser Rinne blieben ^grössere 
Schiffe, wegen des Raummangels im Hafen, stets weit ausserhalb desselben auf der Rhede liegen. 
A ls Hafen ist also Medua derzeit für moderne, grössere Schiffe wertlos.

c ) D A S SK U TA RIN ER P O L JE .

Die Schilderung der Bojana brachte uns an den Nordrand der Drin-Ebene und in das Gebiet 
des Skufariner Poljes. Zwischen diesem Polje und der Drin-Ebene sind mannigfache Unterschiede zu 
bemerken. Die Ursache dieser Unterschiede liegt einerseits im Untergründe, andererseits im Hinterlande 
dieser zwei Gebiete. In der t Drin-Ebene liegt das marine Pliozän auf Flyschsandstein und Schiefer, in 
dem Polje des Skutari-Sees liegt es, soferne vorhanden, ausschliesslich auf Kalkstein.

Die Beschaffenheit des Untergrundes zieht das Auftreten von Karsierscheinungen nach sich. 
Ein Aufzählen der im Skufariner Polje, aber auf montenegrinischem Territorium liegenden Vaucluse* 
quellen, oder besser gesagt periodisch anschwellenden, am Rande der Ebene hervorbrechenden Quellen 
würde den Rahmen dieser Schilderung überschreiten. Auf albanischem Gebiete sind ih der Quelle des 
Milesi*Baches bei Tuzi, in der Braka Lgusit beim Seearm von Hoti und in der Kroni Vraks bei Vraka 
solche Karstquellen erkennbar. Schon dieses Phänomen genügt, um den Poljecharakter des nördlichsten 
Abschnittes der nordalbanrschcn Ebene zu erkennen.

Durch ein Unterfauchen unter den Meeresgrund und infolge einer Bedeckung mit marinen, 
wasserundurchlässigen Sedimenten wurde der Poljecharakter dieser Niederung eine Zeit lang sozusagen 
maskiert, aber bei der Ausräumung des Pliozäns aus der Drin*Ebcne und aus dem Skufariner Polje 
mussten sich naturgemäss wieder verschiedene Endresultate ergeben.

Die Tiefenlinie des Skutari*Sees liegt knapp an seinem Westrand, sie zieht von Skutari nord* 
westwärts nach Rijeka. Im Osten der Tiefenlinie steigt infolge der durch den Ccm, Kiri etc. abgela* 
gerten Stoffe der Seeboden allmählich in die Höhe. Der Schuffkegel des Cem und der Moraca ist im 
Süden von Plavnica seeeinwärts weithin bemerkbar. Er reduziert die Tiefenlinie des Sees auf eine 
schmale, tiefe Rinne. Weniger Einfluss hat auf den Seeboden der Schuttkegcl des Kiri und wie weit sich 
der Kegel des Proni That unter dem Wasser hinstreckt, ist leider nicht bekannt. Interessant ist, dass 
C vijiö und R ovinksi im Skufari*See bis 30 m tiefe Löcher — Okos — konstatierten. Die Okos entsprechen 
jedenfalls unter VGsser gesetzten Ponoren ; bei dem Fange der für Montenegro kommerziell sehr wich* 
tigen Skoranza haben sie wesentliche Bedeutung.

Dass diese Okos des Sees heute nicht wasserableitend funktionieren, ist durch deren Meereshöhe 
bedingt. Im Anschlüsse an die Skoranza scheint es zweckmässig, das Vorkommen einer Schollenart und 
des Sterlets im Skutari*See zu erwähnen. Prof, A , Dégen machte mich ferner aufmerksam, dass im Skutari*
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See auch die sonst nur aus Südafrika bekannte Pflanze O ldenlandia ca p en s is  vorkommt, die wohl durch 
Zugvögel in den Skufari-See gelangte.

Zum Akzentuiren aller der Differenzen der Drin-Ebene und des Skutariner Poljes tragt übrigens 
auch noch die Beschaffenheit des entfernter gelegenen Hinterlandes stark bei. Die sich im Osten der 
Drin-Ebene erhebenden Berge bestehen nur zum geringsten Teile aus Kalkstein. In den alluvialen und 
diluvialen Sedimenten befindet sich viel im Wasser unlösliches feines Material, im Skutariner Polje besieht 
der Poljerand jedoch ausschliesslich aus Kalkstein, am Poljeboden sucht man daher unlösliches Schwemm
material fast überall vergebens. Die jungen Ablagerungen des Cem, des Proni That, des Benusi und 
des Rijoli bestehen fast ausschliesslich aus Kalkstein. Diese Differenz hat auf die Zirkulation des Regen
wassers Einfluss. Während sich in der DrinÆbene die Regenwässer im feinen, lehmigen Alluvialboden 
erhalten, sinken sie im Kalksand des Skutariner Poljes, diesen oft lösend und verfestigend in eine für die 
meisten Pflanzenwurzcln unerreichbare Tiefe. Im Gegensatz zu der fruchtbaren Zadrima ist das steinige 
Skutariner Polje durch Unfruchtbarkeit charakterisiert. Auch die Natur des Flusswassers ist im rein 
kalkigen Hinterlande des Skutariner Poljes und der Drin-Ebene vollkommen verschieden. In die Drin- 
Ebene gelangen periodisch verschieden stark anschwcllcnde, senkstoffreiche Gewässer ; das Skutariner 
Polje sieht nur manchmal grobe Kalkgerölle führende Fluten : hier versiegen die Regenwässer im Hin- 
terlandc in der Regel schon in den Klüften des kalkigen Gebirges. Die Quellen des Skutariner Poljes 
führen senkstofffreies Wasser.

Der einzige Fluss des Skutariner Poljes, der nebst überwiegendem Kalk öfters auch andere 
Senkstoffe mit sich bringt, ist der halb zum Skutariner Polje, halb aber zur Drin-Ebene zu zählende Kiri 
und dementsprechend ist auch sein alter, zwischen Golemi und Boksi liegender, Fusa Stojt genannter 
Schutfkcgel von einer von Farnkraut (P etrid ium  aquilinum) und Hollunder bewachsenen Humusdecke be
deckt. Zahlreiche Tumuluse verweisen hier darauf, dass diese Fläche schon in alter Zeit bewohnt war. 
Die Nordgrenze der Fusa Stojt wird durch den aus einer Vaucluse-Quellc entspringenden Vraka-Bach 
gebildet. Diese, auch in normalen Zeiten stets recht stattliche Quelle entspringt in einem Sumpfe am Fusse 
eines Felsens ; von den Wassereruptionen der Quelle habe ich beim Ursprungsorf selbst leider keine einzige 
gesehen, das Anschwcllen des Vraka-Baches weiter unten habe ich jedoch mehrfach konstatiert. Dem alten 
Schutfkegel des Rijoli-Baches entspricht das von orthodoxen Montenegrinern bewohnte Gebiet von 
Vraka und noch weiter im Norden liegt nördlich von Kopliku der ungeheuere Schuftkegel des Proni 
That. Zwischen den beiden Schuftkegeln liegen bei Kopliku einige aus marinem Pliozän bestehende 
Hügel. Der Schuftkegel vom Vraka steigt auf 60 m relative Höhe, der Schuttkegel des Proni That 
erreicht fast 300 m relative Höhe. Letzterer dürfte mehr als 67” km2 Bodenfläche bedecken. Infolge der 
Unfruchtbarkeit seiner Oberfläche wird er auch Pusfo Polje (wüstes Feld) genannt. Dieses geographisch 
prononcierfe Gebiet ist die Grenze der alten Zedda und einem alten Bette des Proni That entspricht am 
Südrande dieses Schuffkegels das heutige Bachbelt des Benusi. Das heutige Bett des Proni That liegt 
mitten auf dem Kegel. A ls mehr oder weniger im Schotter ertränkte Berge erheben sich aus dem 
Schuftkegel der kleine Kalkfels Burgu Djurajt und der Bergkegel Strkuj.

Interessant ist es, im Zusammenhänge mit der Grösse der Schutfkcgel das verschiedene Verhalten 
vom Kiri, Rijoli und Proni That zu ihren Schuttkegeln zu vergleichen. Der Kiri hat sein Bett bei 
Dragos durch den Schotter durchgegraben, bis jenseits Ura Mesit fliesst er auf anstehendem Kalkstein,
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von Ura Mesif bis Bacelik lässt er infolge seiner neuen Flussrichtung seinen Schuttkcget weit im Norden 
liegen. Im Süden seines Erzeugers liegt der bei Gruemira anhebende Schuttkegcl des Rijoli-Baches. Bis 
nach Djemiraj fliesst der Rijoli auf anstehendem Kalkstein, bei Grcare dürfte der Fluss an der Grenze 
einer Tegelablagerung flicssen. Ganz anderen Untergrund hat die von Marsejnf an fortwährend auf dem 
Schuttkegel liegende Rinne des Proni That. Das dementsprechend verschiedene Verhalten dieser Flüsse 
und Bäche bei Hochwasser ist schon früher (pag. 104.) besprochen worden.

Gegen den Skufari-See hin entspringen am Fusse aller drei Schuttkegel an verschiedenen 
Orten Quellen. Eine Quelle dieser Art ist die gleich eine Mühle treibende Süni Dzonit, eine andere 
ist der Quellsee Viri Kastratit.

Am Vraka-Bache und an dem Baue der drei Schuttkegel sind seit ihrer Entstehung einge
tretene Schwankungen erkennbar. Von ihrer Spitze bis auf 40 m absoluter Höhe werden alle drei Schutt* 
kegel heutzutage erodiert. Hier fliessen der Proni That, der Bcnusi, der Vraka*Bach und der Kiri in 
tief eingeschnittenen Rinnen ; unterhalb der 40 m*Linie sind auf den grossen Schuftkegeln neue, sekun* 
däre, rezente Schotteranhäufungcn bemerkbar. Die Einschnitte, die auf grössere Niederschlagsmengen oder 
Niveauschwankungen verweisen, halte ich alle für ein Werk der Diluvialzeit, die grossen Schotterkegel 
selbst können aber z. T. auch jungpliozän sein. Wichtig ist diesbezüglich ein kleines, aus dem Schotter 
emporragendes Pliozänvorkommen bei Gjuraj in 140 m Höhe.

Eigentümlich ist die lokal verschiedene Verfestigung des jungpliozänen Schotters. Südwesfwesflich 
von Kopliku kann man im Inundafionsgebiefc des Kiri* und Rijoli*Baches überall auf lockerem Schotter 
feste Mergel und darin eingelagerten, knolligen Steinmergel konstatieren, verfestigte Schofterbänke sind 
in dieser Gegend eine seltene Erscheinung. Genau dieselbe Schichtfolgp findet man wieder beim Hani 
Hotit, doch tritt in dem von typischen Karsfflüssen alimentierten Gebiete der obere Mergel gegen die 
verfestigten Schofferlagen zurück.

Den Osfrand der Skutariner Ebene bezeichnet eine im allgemeinen unregelmässig gegen N W  
verlaufende Linie. Sie zieht sich von Dragoc zuerst nach Gjuraj, dann vom Südende der Moksef*Hügel 
nach Vuksanlekaj. Bei Kopliku ist diese Linie vom Proni Thaf*Schuffkegel verdeckt und eine zweite 
Unterbrechung dieser Linie liegt beim Seearm von Hoti. Bei der Schilderung der M akija Madhe wurde 
die im Norden durch relativ ungefähr 500 m, im Süden durch ungefähr 600 m hohe Bergwände 
begrenzte Rapsa*Ebenc erwähnt ; in der Verlängerung der Fusa Rapss liegt Fusa Kuss und der Seearm 
von Hoti. Beiderseits dieser langen Depression liegen 500—700 m hohe Berge. Betrachtet man 
die Fusa Rapss als ein ehemaliges, vom Cem benütztes Flussbett, so erscheint dann die Fusa 
Kuss als ein durch Dislokationen abgesenkfer Abschnitt. Der Einbruch der Senke des Skutari* 
Sees ist also nach der Herstellung der 700 m*Terrasse erfolgt. Schon von Hassert wurde in 
1892 auf die Tatsache, dass der Seearm von Hoti ein Flussbett darstellt, hingewiesen. Der hintere 
Teil des Seearmes von Hoti ist etwas tiefer als seine Mitte, bei Hani Hotit mündet ein im anstehenden 
Gestein mühlgrabenartig eingeschnittener, periodisch anschwellender Karstbach. Die Vaucluse*Qucllc 
dieses Baches liegt bei Braka Lgusit im Südosfen der Mündung.

Interessant scheint die Tatsache, dass heute das ganze Gebiet zwischen den Moksef*Hügeln 
und Nanhelm fast konstant vom Skutari*See bedeckt ist; im Gegensätze hierzu ist auf den Karten der 
siebziger Jahre des XIX. Jahrhunderts jedoch bei Helm stets ein Sumpfgebief verzeichnet. Ebenso
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redd der Konsul B oroviczka um 1860 in einer Konsularmeldung nicht von einem „See“, sondern von 
einem „Sumpf“ von Hoti. Im XVIII. Jahrhundert hat die Hoti-Bucht, wenn die damaligen Kartographen 
Zutrauen verdienen, mit dem Skufari-See überhaupt nur durch einen Fluss kommuniziert. Diese Verän
derungen des Sees verweisen nebst vielen anderen auf ein konstantes Steigen. Hassert und V etters haben 
schon einige Angaben gesammelt. Von den um 1460 noch existierenden 40 Häusern Plavincas waren, 
wie Hassert betont, in 1892 nur sehr wenige übrig, das Dorf Salkovina wurde während des gleichen 
Zeitraumes vom W asser vollkommen zerstört. Auf der Insel Gorica Moracnik gelangten am Ende der 
achtziger Jahre zwei Häuser in die Fluten, Vranina wurde erst zwischen 1200 und 1233 zu einer 
vollkommenen Insel, seif 1691 fiel das Dorf Stiler Überschwemmungen zum Opfer und nach einer 
alten, von Hecquard überlieferten Tradition sank am Osfrande des Skuiari-Sees vor längerer Zeit infolge 
eines Erdbebens die Fusa Proneve in den See, wie man denn auch allgemein angab, dass der Skutari- 
See bei einem Erdbeben entstanden wäre. Die Ubla Covit in Kasfrati produzierte, wie ich erfuhr, vor 
60 Jahren im Herbste Getreide und im Winter war sie Weide, jetzt ist sie im Sommer sumpfiges 
Weideland und im Winter kann man dort fischen.

V etters und T ietze haben beide auf die Tatsache hingewiesen, dass die Anlage des Skufariner 
Bazars bei der Annahme der Konstanz der heutigen hydrologischen Verhältnisse unerklärlich wäre. Da 
sich die Leute bei konstant wiederkehrenden Vorfällen stets, wie W undt betonte, am allerbesten an die 
2—3 Generationen umfassenden Ereignisse erinnern, heisst es allgemein, dass der Skufari-See seif 
70—90 Jahren steige.

Eine wichtige Rolle spielt nach Hassert und T ietze beim Steigen des Sees die Zuschüffung 
der Bojana durch die in sie mündende Drinassa. V etters hält diese Zuschüffung bloss für eine neben
sächliche Erscheinung, nach seinem Dafürhalten wird das Ansteigen durch ein Absinken des ganzen 
Küstengebietes bedingt. Merkwürdig ist, dass alle diese Verfasser, mit Ausnahme Hassert ’s , hiebei die Tätigkeit 
des Kiri vollkommen übersehen. Zur Pliozänzeif und während des Diluviums lagerte der Kiri seinen Schotter 
in den See ab, seit dem Diluvium führt er gewaltige, grobe Schotfermassen in die Bojana. Das Gefälle der Bojana 
beträgt bei Skulari 0'l% o, das Gefälle des Kiri bei Bacelik mehr als 2% o, das Gefälle der Drinassa 
l%o. Dies zeigt, dass durch die Beftverlegung des Kiri und der Drinassa das Abfliessen der Bojana 
tatsächlich gestört wird. Noch besser als durch ein Sinken der Ebene oder die Wirkung des Kiri lassen 
sich aber die Überschwemmungen der Drin-Ebene und des Skutariner Poljes durch ein durch das 
Emporsfeigen des Küstengebietes bewirktes Abriegeln aller Flüsse erklären. Dass so ein Abriegeln in 
Albanien tatsächlich stattfindef, das bezeugen die Flussverlegungen, die V eith südlich des Mat bis nach 
Valona konstatierte und auf deren Wichtigkeit Nowack und B ourcart hinwiesen. Wahrscheinlich ist 
das geringe Fassungsvermögen des Felsentores von Belaj auf diese Abriegelung zurückzuführen. Auf die 
Natur dieser Veränderung wird noch im geologischen Teil dieses Werkes zurückgegriffen werden müssen.

Uber die Vegetation des Skutariner Poljes ist wenig zu bemerken. Durch den 1200 m hohen 
Bergzug Rumia von der wärmespendenden Adria getrennt und gegen Norden offen, ist das Klima hier 
rauher, als in der gegen das Meer offenen Zadrima. Der von dem Hochplateau Montenegros abfallende, 
kalte Nordwind streicht im Skutariner Polje ungehindert südwärts. Bei Bajza in Kastrati sind ausge
dehnte Eichenwälder minderer Qualität sichtbar, Mäusedorn bedeckt in diesem Walde als Unterwuchs 
ausgedehnte Flächen. Nur manchmal trifft man in weniger exponierten Lagen, so bei Vukpalaj, dann
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auch in der Schlucht des Proni Thai unweit Marsejnf statt der Eichen auch gemischten Laubwald. 
Pa liu rus  und Brombeere (R u bu s  ulm ifolius) werden als Hcckenpflanzen überall gezogen. Millionen von 
Weinbergschnecken (H e lix ) finden unter den Brombeersiauden Zuflucht, ihre Anwesenheit wird aller
dings nur dann bemerkbar, wenn ein Teil der Hecke abbrennt. Markant sind in dem waldfreien Teile 
der Ebene die isolierten Zürgelbäume.

Das Skutariner Polje und die Drin-Ebene liegen heute in fast derselben Höhe. Die Frage, ob 
dies Zufall ist, müssen wir verneinen. Poljes und normale Ebenen sind als bis zur Erosionsbasis durch- 
geführte, tektonisch bedingte Ausräumungsarbeiten zu definieren, ihr einziger Unterschied besteht darin, 
dass in einem Polje die Korrosion, bei einer Ebene die Abrasion der vorwiegende Faktor ist. Der Beweis 
lässt sich am besten dadurch erbringen, dass man z. B . in Grimmer’s Karte der Kohlenvorkommen Bosniens 
die gleichfalls oft kohlenführenden Poljen Dalmaziens und die ebenfalls oft kohlenführenden Depressior en 
Rasciens und Montenegros bis nach Usküb einträgt. Die Gleichheit der tektonischen Anlage springt 
dann sofort in die Augen. Der Unterschied zwischen Polje und Uvala ist jenem analog, der in einem 
kalkarmen Gebiet einen Einbruchkessel von einem Ausräumungskessel trennt. Trotz der gleichen 
Höhenlage ist aber das Skutariner Polje nicht die tektonische Fortsetzung der ganzen Drin-Ebene, 
sondern jene des nur z. T. in unser Gebiet reichenden Schotterbeckens von Matja. W ie im Skuta
riner Polje, haben sich auch in Matja marine Mio-Pliozänschichten gefunden, statt der grossen Schutt
kegel des Poljes findet man in Matja die Schotter von Rseni. Die Zadrima tritt 'als Ausräumungsebene 
des ein grosses Gebiet entwässernden Drin so in genetischen Gegensatz zu diesen zwei, ihrer Anlage 
nach identen Depressionen.

Äusserlich ist die Skutariner Depression von der Matja-Mulde freilich durch ihren Wasser
gehalt. verschieden. Die Ursache, weshalb bei Skutari ein See- erhalten blieb, derselbe jedoch in Matja 
aufgeschüttef wurde, liegt z. T. wohl in der pefrographischen Differenz der ringsum aufragenden Berge 
und so finden wir wieder den Schlüssel zur Differenz des Habitus der Küste Dalmatiens und Albaniens. 
Die. tektonische Anlage der beiden Küstenabschnitte ist die gleiche, nur verdecken in dem einen Gebiete 
junge Sedimente das alte Relief stärker, als im andern. Wäre in dem Küstenabschnitte zwischen Medua 
und Valona die Ebene nicht durch junge Sedimente aufgeschüttet, dann würden die Flyschhügel des 
dortigen Gebietes fast genau so eine Rias-Küste erzeugen, wie man sie nördlich Cattaro trifft, es sei 
denn, dass der Flysch der Brandung leichter zum Opfer fiele, als der Kreidekalk im Norden. Die von 
Cvijiö durchgeführte Trennung der beiden Küsfenfypen hat nur morphologische und daher auch kuL 
furelle, nicht aber genetische oder geologische Bedeutung.

Die Siedelungen der nordalbanischen Ebene stehen vollkommen unter dem Einflüsse der bis
her geschilderten geographischen und hydrologischen Faktoren. Uber die Dörfer Bregumafjas ist wenig 
zu bemerken. Die Ansiedelungen sind in der Mitte ihrer Felder liegende Gehöfte. A ls Baumaterial 
wurde nebst Holz in ausgedehntem Masse Rohr und Schilf verwendet. Die Schwierigkeit, Steine vom 
Hange der Berge durch die Sümpfe zu befördern, war ein Hindernis für den Steinbau. Der alte tür
kische Kaldirim (Pflasterweg) war mit seinen zerfallenen, teilweise in den Schlamm versunkenen Qua
dern und seinen gewölbten, aber sehr oft zerbrochenen Brücken vor 19.10 eher ein Verkehrshindernis 
als ein W eg zu nennen. In Talia gab es vor 1912 bloss eine aus Stein gebaute imposante Kirche. 
Sie war mit grossen Rundfenstern versehen, wogegen allerdings ein Glockenturm fehlte. Ein Steinhaus
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hafte nahe an den Mat damals auch der reiche, später auf Veranlassung Prenk Bib Doda’s ermordete 
Djeta Cogu. Alle anderen Häuser Bregumatjas, den Pfarrhof mit inbegriffen, waren in 1912 ausschliess
lich aus Holz. Im Sommer standen sie alle leer, mit offenen Türen da, denn infolge der Malaria galt 
ein Verbleiben in Bregumatja während des Sommers als unmöglich. Die Einwohner Bregumatjas 
zogen im Sommer in die Prokletijen, der Auftrieb des Viehes pflegte nach dem St. Georgsfage zu 
erfolgen, die Männer folgten dem Vieh in der Regel nach der Heuernte nach. Auch auf den Kalk
bergen von Bregubuns und zwischen den Sümpfen dieser Gegend trifft man, so wie in Bregumatja, 
temporäre Wohnstätten der mit ihren Herden dort überwinternden Malsoren.

Die Wanderung der Malsorcn hängt mit der Beschaffenheit des nordalbanischen Alpenlandcs zusam
men. Den in den höher gelegenen Teilen der M akija Madhc wohnenden Leuten bietet, wie schon erwähnt 
wurde, ihr Gebiet nicht genug Futter, um ihre Herden im Winter zu ernähren und deshalb gehören die Klmcni 
gleich den Hoíi, Kastrafi, Boga und Skrcli zu den über die ganze Balkanhalbinsel verbreiteten Wanderhirten, 
welche die Rücksicht auf die Herden zu zwei Wohnstätten zwingt : zu Winterquartieren in der Ebene und 
Sommcrsiedelungen auf der Hochweide. Unsere Bergstämme verbringen, nach Hecquard seit 1847, die kältere 
Jahreszeit an der Adria, doch sei bemerkt, dass nicht die ganzen Stämme diesem Domizilwechsel 
unterworfen sind, sondern nur diejenigen ihrer Angehörigen, die im eigenen Gebiete keine geeigneten 
Winferwcidcn haben. Bei den Klmcni wird dies bei viel mehr als einem Drittel der Fall sein. Schon 
Anfangs September beginnt die Wanderung der einzelnen Familien gegen die Ebene von Skutari und 
Alessio und diese Bewegung lässt sich dann von der montenegrinischen Grenze bei Gussinje bis über 
die hochragende Feste von Kroja hinaus, also auf eine Entfernung von 140 km Luftlinie verfolgen. 
Allenthalben sieht man dann in der sonst monotonen Ebene Schäfer mit ihren Herden und gar manche 
interessante oder malerische Gruppe.

Macht sich im Gebirge besonderer Futtermangel geltend, so ziehen auch Angehörige anderer 
Stämme, so der Sala, ja sogar des im Gebiete von Ipek liegenden Stammes Rugova gegen die adri
afische Küste. Im Winter 1908 fand ich Rugova-Leute mit ihren Herden in der Gegend von Durazzo.

Obzwar es schwer ist, sich einen Begriff davon zu machen, wie viele Menschen unter 
normalen Verhältnissen alljährlich nomadenartig dem Winterfutter nachgehen, so möchte ich doch 
deren Zahl auf wenigstens 4000—5000 schätzen. Die Statistik des Jahres 1916 kommt zu einem 
ähnlichen Resultate. Bei dieser Berechnung stütze ich mich darauf, dass von dem Stamme Klmcni 
fast die Hälfte an der Wanderung feilnimmt und dass diese Menschenfluf duich Zuwachs aus den 
Stämmen Hoti, Kasfrati, Skrcli und Boga nicht unwesentlich verstärkt wird. Einige Wochen lang 
stauen sich die Hirten und Herden in und um Trusi bei Skutari, dann werden die auf den Hügeln 
zwischen der Zadrima und dem Meere, oder in Bregumatja gelegenen Winferwohnungen bezogen. Die 
ehemals an Herden reichen Malsoren verbringen 8 bis 9 Monate des Jahres in Bregumatja, be
stellen hier sogar ihre Felder und erst Anfangs Ju li, wenn die Feldarbeit beendet ist und den umliegen
den Morästen Fiebermiasmen entsteigen, wandern alle in die Alpen. Schon ist vielen „Söhnen des Ge
birges“ das Haus in Bregumatja und der Maiserfrag der Felder wichtiger, als die Sennhütte auf den 
Hochweiden.

Die Klmeni überwintern zum grossen Teil bei Kolaj, dann am Mali Rcncit, sowie auf der Suka 
Dajcii bei Obofi, ferner trifft man einige Klmeni-Familien auch bei Busát und Barbalusi, die Masse

Geologica Hungarica, tomus III. t-4
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der Klmeni zieht aber nach Bregumatja. Die Skreli ziehen vom Gebirge vorwiegend an die Meeres
küste zwischen Pulaj und Medua, ferner nach Alessio, dann an das Südende der Berge Mali Kakaricit 
und Mali Rencit. Vielerorts wohnen sie, so bei Kolaj und Penfari, mit Klmeni gemischt. Die Boga 
ziehen meist, wie die Klmeni, nach Bregumatja, aber auch nach Kukli ; Boga-Leutc trifft man auch bei 
Pentari. Die Leute aus Reci, Loja und Rijoli überwintern oft am Mali Rencit.

Das bei den Klmeni Bregumatjas in hervorragender Weise bemerkbare Ansässigwerden in den 
Winterquartieren ist eine wirtschaftsgeschichtlich wichtige Erscheinung, die auch bei anderen Völker
verschiebungen, so der Einwanderung der Rumänen nach Siebenbürgen und bei deren Ansiedelung in 
Walachisch-Meserilsch beachtet werden müsste ; sie ist aber bei den in dem übrigen Gebiete überwin
ternden Malsoren, da letztere nicht auf Brachland, sondern auf in festem Besitz befindlichem Gemein* 
deland zu überwintern haben, bloss in beschränkterem Masse bemerkbar.

Anderer Natur als diese temporären Wohnstätten sind die Dauerdörfer der Drin-Ebcnc und 
des Skufariner Poljes. Die Dauerdörfer sind überall als mehr oder weniger geschlossene Weiler defi
nierbar. Der Siedlungstypus weicht in der Skutariner Ebene von jenem des Gebirges insofernc ab, als 
stellenweise, auf den aus dem Inundationsgcbiet emporragenden Hügeln, so z. B . bei Blinisti in der 
Zadrima und bei Kakarici alte, geschlossene Gebäudekomplexe bestehen. Die neueren Ansiedlungen der 
Ebene, z. B. Barbalusi und Kopliku haben sich als Haufendörfer ausgebildet. Dieselbe regellose, zerstreute 
Dorfanlage, wie bei Barbalusi, kann man auch, weit weg von Albanien, mitten in einem Gebiete 
geschlossener Dörfer, nämlich unweit Trnovos in Bulgarien finden, wo nur das von Albanern u. zw. 
Tosken gegründete Dorf Arbanassi diese Art der Anlage zeigt. Dies spricht für den albanischen 
Charakter dieser Siedlungsart und im Anschlüsse daran ist es erwähnenswert, dass auch die in der 
Ebene überwinternden Malsoren den geschlossenen Siedlungstypus nicht übernehmen. So wie im Gebirge, 
so sind auch in der Ebene die Wohnstätten der Malsoren noch allenthalben zerstreut und womöglich isoliert.

Die Überschwemmungen der Gegend sind natürlich auf ihre Besiedlung von massgebendem 
Einfluss. Infolge der Überschwemmungen sind die meisten der niederen Flyschhügcl trotz des Mangels 
an gutem Ackerland mit Ansiedlungen bedeckt, deshalb findet man eine Reihe von geschlossenen 
Ortschaften längs des Drin zwischen Skufari und Alessio, während eine andere, ihrer Genese nach 
verschiedene Reihe von Dörfern sich längs der die Drin-Ebene im Nordwesten abgrenzenden Bojana 
hinziehf. Die Ortschaften dieser zweiten Gruppe waren wohl ehemals an die Fischerei und an den 
Flusshandel gebunden.

Es ist nicht uninteressant, die alten und neuen statistischen Angaben dieser Dörfer zu vergleichen.
In erster Linie betrachten wir die an der verkehrstechnisch wichtigen Bojana liegenden Dörfer. 

Da sie Sfapclplälze für den sich am Flusse abwickelnden Handel sind, wurden zahlreiche von ihnen 
in mittelalterlichen Urkunden öfters erwähnt u. zw. Sirdzi (1100), Slodr (1283), Snkol (seit 1313), Dérig* 
jat (1401). Ob ein gewisser G eorg Dajci (erwähnt 1335) aus dem Dajci an der Bojana oder aus dem 
Dajci in der Zadrima stammte, lässt sich nicht erkennen. Die statistischen Daten über diese Dörfer 
sind folgende:
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Kataster BOLIZZA CORONELLI Hahn Gerstner Seiner
(1416) (1614) (1690) (1867) (1916)

Snkol . . .  . . .  . . .  _ ,--■ 25 11 8 __ ___
Pulaj — ... . . . . 9 30 20 12 25 ___
Luarzi... . . .  . . .  . . . 6 — 20 5 .-- 27
K roci. . ... _ . _ 8 15 70 5 ---. 6
Snjerc... ... _ ... 49 (n. Bizzi20) 60 14 16 122 ---
Penfari ................ 7 12 14 ,—- ----
Fraskangel . . .  . . . 15 — — 5 — ---
B e la j ..................  . . 6 40 11 12 --• 15
Samric ..........  . . . 51 55 150 18 --■ 42
Dajci ... _ . . .  _ 18 60 40 20 125 32
Gramsi . . .  . . .  . . . --- 20 4 __- 6
Obofi . .  . . . — 40 7 13 47 39
Musani 30 27 14 — 39
Sirgi ----------------- 49 20 27 13 — 43
Daragjati . . .  . . .  _ — 20 20 15 — 32
Catilina .................. — — 15 verschwunden — —

218 395 464 174 319 281

Wir sehen durch diese Gegenüberstellung, dass in einem Raume, wo in 1614 noch 395 Häuser stan
den und in 1690 sogar 464 Häuser existierten, bis 1867 ihre Zahl auf 174 herabsank und erst später 
stieg. Es scheint auf den ersten Blick naheliegend, die Ursache mit der Abnahme des venezianischen 
Handels in der Bojana in Zusammenhang zu bringen, ob dies aber richtig ist, wird erst dann erkennbar, 
wenn auch die Verschiebungen der Bevölkerung weiter landeinwärts befindlicher Gebiete der Skufariner 
Ebene analysiert wurde.

Von den Dörfern der Zadrima werden frühzeitig erwähnt: Baldren (in 1403), Barbalusi (als 
La Barbarossi in 1402), Kakarici (1403), Pistuli (1348), Trusi (1401). A uf die frühzeitige Existenz 
des Dorfes Busát weist der Name des um 1335 lebenden Déon B uSat . Uber die Bevölkerungszahl eini
ger dieser Dörfer liegen folgende Angaben vor :

Kataster
(1416)

B izzi
(1610)

BOLIZZA
(1614)

CORONELLI
(1690)

JuNCHI
(1767)

Hahn
(1867)

PlSKO
(1890)

G erstner S einer

(1916)
Brdica____ __ — — 20 35 — 101 170 81 139
Trusi .................. 76 — 90 — — 47 60 60 125
Busati _ . . . — — — 30 — 202 203 200 169
Barbalusi_ . . . 50 — 30 — — 173 207 150 157
Kakarici ........... 12 160 150 — 70 42 (u. Kukii) 45 40 58
Baldren ........... 15 50 60 40 16 8 — 18 55
Alessio ........... — — 500 —• 701 300? 70 44 248
Blinisli 12 200 — 30 52 70 52 69
Gjadri... — . . . — 80 — 60 60 59 52 39 20
Zojsi u. Gramsi — — -— 70 — 49 45 50 39
B a b a_ . . .  — — — —■ 50 — 68 46 68 44
Grüka Gjadrit — — — 60 — 39 28 63 —

14*
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Zu diesen Angaben wäre noch hinzuzufügen, dass B olizza in Bregumatja 40, am Mali Rencit 100, 
in Kuc 25 und in Kozmac 40 Häuser anführt. S einer findet in Bregumatja 135 Häuser.

Ein direkter Vergleich der Ziffern obiger Kolonnen ist nun zwar nur teilweise möglich, doch 
zeigen sich immerhin die jetzigen grossen mohammedanischen Dörfer Busaii, Barbalusi, dann Brdica 
mit Bitója (nach Gerstner94, nach Pisko 76, nach Seiner 20 Häuser) als Neubildungen, ansonsten ist auch 
in der Zadrima allenthalben ein Rückgang der Bevölkerung wahrzunchmen, der sich z. B . besonders bei 
Kakarici und Baldrcn klar äussert. Die Ursache des Rückganges der Einwohner am Ufer der Bojana 
macht sich daher auch in der Zadrima geltend.

Etwas teilweise Analoges konstatiert man übrigens auch in dem Randgebiete zwischen Drin 
und Kiri. Vor der Wiederbelebung der Drinassa in 1858 war dieses Gebiet von der Zadrima weniger 
abgetrennt als derzeit. Bolizza’s, Hahn’s und Seiner’s Angaben über die Anzahl der Häuser ermöglichen
einen Vergleich folgender Dörfer: 

Kataster B izzi B olizza Hahn P isko G erstner S einer

Ganjola.— —
(1416) (1610) (1614)

30
(1867)

22
(1890) (1916)

14
Jubani . . . 24 35 40 59 179 103 95
Gurizi . . .  .... 18 — 40 32 — — 77
Vukatani . . . 8 — 40 17 — — 35
Ásta (Vata?) — — 15 15 — — —
Renci . . .  . . . — — 50 20 111 106 33

215 165 254

Im ganzen ist in diesem Gebiete, wenn man von Gerstner’s Angaben absieht, der Stand von 215 
Häusern zu Bolizza’s Zeit auf 165 Häuser zu Hahn’s Zeiten gesunken und dann wieder auf 254 Häuser 
gestiegen, es ist also eine temporäre recht bedeutende Abnahme der Häuserzahl und wohl auch der 
Einwohnerzahl auch in diesem Gebiete zu bemerken.

Nun sind die Siedelungsverhältnisse des Skutariner Poljes zu besprechen. In dem Skutariner 
Poljc lässt sich bei Dorfanlagen jede topographische Regelmässigkeit vermissen. Der monotone und gleich- 
mässig unfruchtbare Charakter der Ebene bedingt spärliche, gleichmässig verteilte, zusammenhängende 
Weiler. Meist haben diese Weiler ein oder zwei, durch Gärten führende Gässchen. Der Grasmangcl 
hat das Fehlen von temporären Malsoren-Gehöften zur Folge. Die nicht unfruchtbare Fusa Stojt war 
als VakuPGut, das heisst als Gut des mohammedanischen Kirchenfonds, bis 1909 unbesiedelt und 
ganz hervorragend verwahrlost. Ein Gebiet, wo sich in der Skutariner Ebene Ansätze zu einer aus
gesprochenen Bevölkerungsverdichtung zeigten, war um 1909 der lehmige Hügclkomplex bei Kopliku. 
Das mittelalterliche Kopliku lag etwas westwärts vom heutigen Kopliku, die Schuttresfe seiner, z. T. mit 
Fresken geschmückten Kirchen liegen zwischen Kopliku und Kaldrum. Zahlreiche Illyriermünzen zeigen, 
dass hier seit der Römerzeit eine Ansiedlung bestand.

In historischen Urkunden kommen mehr oder weniger häufig folgende Namen vor: Kamnica 
(seit 1302), Kopliku (als Kupelnik und in ähnlichen Formen seit 1335), Kaldrum (als Kadarum seit 
1348), Sanctus Johannes de Stoj (1356) und, zuerst als Eigenname einer Person, seit 1335 Tuzi.

Das Gebiet des Bajraks Griza, der nach Hecquard 175 Häuser haben soll, enthielt zur Zeit
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B olizza’s sicher wenigstens den Ort Griza mit 25 Häusern und wahrscheinlich freilich auch andere 
Dörfer, doch ist uns hierüber nichts bekannt. Im Kataster von 1416 gab es in Griza 52 Steuerzahler. 
Im Gebiete des Stammes Kopliku, dem Hecquard 450 Häuser, P isko 152 Häuser und 1840 Seelen, 
Lippich 1800 Einwohner zuschreibt, existierten zur Zeit B olizza’s gewiss die Dörfer Kopliku mit 30, 
Dobre mit 50, Gril mit 30 und Rasi mit 20 Häusern, der Kataster von 1416 erwähnt im Dorfe 
Kopliku 88, in Dobrea 7, in Gruemira 20, in Podgora 18, in Linaj und in dem seither verschollenen 
Dorf Maiora 3 Steuerzahler mit Namen. Von Gril erwähnt Coronelli in 1691, dass es 20 Häuser 
habe. Der Bajrak Kopliku hat jetzt 310 Häuser.

Der Bajrak Buzaujt zählt nach Hecquard 160 Häuser, nach P isko 140 Häuser mit 2000 Ein» 
wohnern, im Kataster von 1416 werden in einem Orte dieses Stammes, nämlich in Kaldrum 51 
Steuerzahler angeführt, B olizza erwähnt Kaldrum mit 30 und Flaka mit 18 Häuser. Achtzig Jahre 
nach B olizza erwähnt C oronelli Flaka mit 15, Sfcrbec mit 20 und Veronizza (=  Jubica?) mit 30 
Häusern. Der ganze Bajrak Buzaujt hatte demnach um die Mitte des XVII. Jahrhunderts 100 Häuser; 
derzeit finden sich dort 151 Häuser (S einer).

Das südlich von Kopliku liegende Vraka, dessen slawische Bewohner am Anfänge des XIX. 
Jahrhunderts aus Montenegro kamen und das heute mehr als 100 Häuser hat, hatte zur Zeit B olizza’s 

20 Häuser und von dem zwischen Vraka und Skutari liegenden Dobrac, das heute fast mit Skutari 
verschmolzen ist und 56 Häuser hat, meint B olizza, dass es 50 Häuser habe. Coronelli erwähnt 
Dobrac mit 100 Häusern. Ausser diesen Orten gehören in das Gebiet des Bajraks Kopliku und 
Buzaujt die von B olizza angeführten Orte Molussa mit 30, Selaz mit 25, Irma mit 30 und Giosola 
mit 26 Häusern. Im Gegensätze zum Bojana-Ufer und zur Zadrima zeigt sich auf diese Weise, dass 
die Anzahl der Häuser in dem Gebiete nördlich von Skutari eher zu- als abnahm. Am Westufer des 
Skutari-Sees zeigt mancher Ort seit dem XVII. Jahrhundert gleichfalls ein ausgesprochenes Wachsen. 
B olizza erwähnt in diesem Gebiete Kstenja mit 30 Häusern, Coronelli nennt dasselbe schon mit 70 
Häusern. Siroca hat bei B olizza 50, bei Coronelli 40, bei Hecquard jedoch bereits 80 Häuser, 
G erstner erwähnt bei Siroka 10Г Häuser, S einer 122. Einige knapp am Ufer des Skutari-Sees gelegene 
Orte, die C oronelli und B olizza teilweise bekannt gewesen sind, sind seither verschwunden. Es sind 
dies St. Maria mit 80 Häusern, Chisen, das diese Autoren mit 23, resp. 20 Häusern erwähnen und 
endlich Stilar, von dem heute nur Ruinen übrig sind, wogegen B olizza noch 22 bewohnte Häuser 
anführt. Die Ursache des Zugrundegehens dieser Ortschaften ist, wie ein Augenschein lehrt, in dem 
Ansteigen des Skutari-Sees gelegen. Im Gegensätze zu ihnen sind alle weiter landeinwärts gelegenen 
Orte von diesem Schicksal verschont geblieben, so z. B . Zogaj, das B olizza mit 25 Häusern erwähnt, 
Popose, das im Jah r 1614 nur 40, in 1690 jedoch schon 60 Häuser hatte, dann Murici, das 20 resp. 
15 Häuser zählte usw.

Der Gegensatz der Statistik des nördlich und des südlich des Kiri gelegenen Gebietes ist durch 
alle diese Zahlen, wie mir scheint, hinlänglich markiert. Für den Rückgang der Zahl der Bewohner der 
nördlich von Skutari liegenden Gebiete werden wir, da er sich in dem derzeit durch die Drinassa von 
diesem Gebiete abgetrennten Randgebiete u. zw. seit dem Entstehen der Drinassa nicht mehr zeigt, in 
erster Linie die Überschwemmungen, dann den erlahmenden Flusshandel und endlich die Raubzüge 
der Merditcn verantwortlich machen. Letztere tragen vielleicht auch zur Konzentrierung der Bevöl-
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kerung in einigen, vor Überschwemmungen und durch den Drin vor den Merditen geschützten, grösse
ren Dörfern bei.

Nebenbei verdient es auch der Erwähnung, dass die Merditen in den ihnen näher gelegenen, 
am Ostrande der DrinÆbene befindlichen, an Vieh relativ armen Dörfern deshalb nicht rauben können, 
weil die Einwohner dieser Dörfer ihnen sonst den Rückzug in die Berge abschneiden würden, wenn 
sie ihre in der Ebene selbst geholte, reichere Viehbeute in Sicherheit bringen wollen.

Da sich in der Türkei übrigens seinerzeit vielerorts die Bevölkerung von den Hauptkommuni
kationslinien zurückzog, ist auch zu betonen, dass die Haupiverbindungslinie Skutaris mit den übrigen 
Teilen des türkischen Reiches mitten durch die Zadrima zog, wogegen die Verbindung mit den ebenfalls 
türkischen, aber weiter im Norden gelegenen Teilen des Reiches über den Skutari-See führte. Dies 
brachte es mit sich, dass die Einwohner der Zadrima alle Truppenverschiebungen und den ganzen 
übrigen behördlichen Verkehr unangenehm verspürten, wogegen die Bewohner des Skutariner Poljes 
von allen daraus resultierenden Belästigungen verschont blieben.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung südlich des Kiri, also der Zadrima und Bregubuns dürfte 
55 Seelen betragen, denn die letzte Statistik ergab 3665 Häuser mit 22.9Г4 Einwohner auf 41Г km2.

Für das zwischen Kiri und Proni That liegende Gebiet Hessen sich mit Ausserachtlassung der 
von Malsoren bewohnten Gebiete 980 Häuser und 6П 6 Seelen feststellen, was bei 104 km2 einer 
Bevölkerungsdichte von 64 Einwohner auf den km2 ergibt.

Die siedlungskundlich wichtigsten Punkte Nordalbaniens sind jene, wo sich das von Tirana bis 
Podgorica reichende, westalbanische, für Verkehrsmittel leicht passierbare, ebene Gebiet infolge vorspringender 
Berge einengt. Bei Skutari erfolgt diese Verengung durch den Tarabos und den Bardanjoli, bei Àlessio durch 
den Mali Rencit und die Berge von Manatia. Im Norden von Skutari wird das nach allen Richtungen 
leicht passierbare, ebene Gebiet, welches das Skutariner Polje und den Skutari-See umfasst, westwärts 
durch den Rumia-Zug begrenzt, im Süden von Alessio wird das z. T. Bregumatja und die Ebene von Tirana 
umfassende, analoge Gebiet durch die Sümpfe an der MaLMündung und den Mali Kucok vom Meere 
getrennt. Zwischen Skutari und Alessio schieben sich zwischen die Ebene und das Meer der Mali Kakaricit, 
der Mali Rencit, die Sümpfe Kneta Baldrens und jene an der Bojana-Mündung ein. Weitere Einen
gungen erfolgen am Nord- und Südende der westalbanischcn Ebene bei Podgorica und Tirana (vergl. 
Fig. 36., Seite 198.). Während Djakova und Prizren tatsächlich, wie CvijiC meint, einfach an dem östlichen 
Ende der von der Nordalbanischen Küste in das Innere der Balkanhalbinsel führenden W ege liegen, 
liegen Tirana und Podgorica an den beiden sich verschmälernden Enden der longitudinalen, westalba
nischen Binnenebene, sie liegen daher an Knotenpunkten von konvergierenden Wegen. Gleichzeitig sind 
diese Orte Schnittpunkte transversaler W ege zweiter Ordnung, denn als solche sind nämlich der W eg 
längs des Moraca=Tales und der W eg von Durazzo über Tirana nach Dibra zu bezeichnen.

Dem Westendc von Transversalwegen dritter Ordnung entsprechen die am grossen weslbalka- 
nischen Longitudinalweg Elbassan—Niksic liegenden Orte Kruja und das jetzt grösstenteils zerstörte 
Kopliku, das in seiner Blütezeit näher am Skutari-See liegend, als heute, ein nicht unbedeutender Ort 
gewesen sein kann, aber einer von Natur aus befestigten Lage entbehrte, was wohl seinen Untergang 
herbeiführte. Es verdankte seine Lage wohl der Mündung des Proni That-Tales gegen den westbalka- 
nischen Longitudinalweg. Kruja ist eher eine Festung.
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Kopliku und Kruja alimenfieren natürlich nur kleine Gebiete und leiden bedeutend unter der 
Rivalität und der Nachbarschaft der ihnen zunächst liegenden grösseren Orte.

Etwa dieselbe Rolle wie Kopliku im Mittelalter spielte im Altertume Vuksanlekaj. Dieses Dorf 
liegt zwischen der Einmündung der im Cem-Tal und über Fusa Rapss nach Gussinje führenden W ege 
in den Longiiudinalweg. An seiner Stelle stand im Altertume die Stadt Briziminium. A ls ich das Gebiet 
in 1909 untersuchte, konnte man dort in mehreren Feldern noch langgezogene Bodenwellen von fast 
1 m Höhe bemerken, die auf den Verlauf alter Mauern hinwiesen.

Diese Bodenwellen sind während der kriegerischen Ereignisse zwischen 1912—1918 zerstört
ф B a u m

worden, da ich sie aber in 1909 genau aufgenommen hatte und deren Plan Archaeologen bei späteren 
Grabungen gewiss gute Dienste leisten dürfte, sei er in Fig. 37. reproduziert.

Da man heutzutage, um von Skutari nach Vuksanlekaj zu gelangen, den Liceni Hoiit umgehen 
muss, zur Römerzeit aber sogar der Skutari-See vielleicht stellenweise nur versumpft war, —■ er hiess 
palus und nicht lacus, — so war Vuksanlekaj damals von Skutari leichter zu erreichen als heute. Es 
lag Skutari also sozusagen näher. W ie viele andere römische Ortsdistanzen, war es nur etwas mehr 
als 30 km von Skutari entfernt.
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Àuf die Tatsache, dass die meisten Orte Nordalbaniens normalerweise 30 km (also einen halben 
Tagmarsch) weit von einander liegen, wurde schon früher hingewiesen. Etwas ähnliches lässt sich z. B. 
auch am östlichen Balkan konstatieren und auch V eith (V eith: Der Feldzug von Dyrrhachium zwischen 
Caesar  und P ompejus; Wien, 1920) kommt in seiner Besprechung der Märsche Caesar ’s in Illyrien zu 
dem Resultate, dass für die Truppen Caesar ’s Tagesmärsche von 20—30 km anzunehmen seien. Alles 
dies erklärt uns recht gut, weshalb auch die albanischen grösseren, meist mit Burgen verbundenen Orte 
ca. 30 km weit auseinander liegen.

Verkehrskundlich noch unwichtiger als die bisher besprochenen sind zwei weitere Punkte, näm
lich die Ansiedelungen Gussinje mit Plava und Puka, denn diese entsprechen nur wichtigeren, an den 
Transversalwegen liegenden Orten. Wegen der Wichtigkeit von Puka genügt es. an dieser Stelle auf 
Seite 12Г. zu verweisen. Gussinje und Plava verdanken ihre Entstehung ausser ihrer verkehrskundlichen 
Lage auch der Fruchtbarkeit ihrer Umgebung. Die verkehrskundlich wichtigsten Punkte der ganzen nord
albanischen, resp. westalbanischen Binnenebene sind, wie schon gesagt, jene, wo sich die nordalbanische 
Binnenebene einengt, von wo gleichzeitig grosse Flüsse, also gute Verkehrsadern an das Meer führen 
und wo sich gleichzeitig leicht verteidigbare, diese Flüsse beherrschende Hügel finden. An solchen Stellen 
werden, vor allem infolge der Fixierung der Flussufer durch Hügel, Flusshäfen möglich, dann laufen an 
diesen Punkten alle, die ebenen Gebiete longitudinal durchziehenden Wege zusammen, ferner werden 
hier alle diese konvergierenden Wege von den sich an den Drin und an die Bojana anschmiegenden 
Schiffahrtslinien geschnitten. Ausser Flusshäfen werden auf diese Weise hier auch Wegkreuzungs- 
punkfe geschaffen und da sich ausserdem an den beiden Einschnürungspunkfen auch isolierte, leicht 
verteidigbare Hügel erheben, sind diese Punkte auch militärisch wichtig.

Diese dreifachen Bedingungen führten schon im Altertume zur Gründung der Städte Skutari 
und Alessio und die dreifache Genese Skutaris und Alessios als Hafen, Wegkreuzung und Festung 
zeigt sich auch jetzt noch an den Anlagen sehr deutlich. A ls Flusshafen und Handelszentrum kam 
natürlich vor allem die, allerdings fieberreiche, Flussenge in Betracht, als gesünderes Wohnzenfrum 
zog man, wie ja zu erwarten, ein anderes Gebiet heran und zum Verteidigungszentrum war endlich de 
steilste, daher aber auch steinigste, also unwohnlichste Hügel am besten geeignet. A uf diese W eise 
musste sich in jeder dieser Städte eine Dreiteilung ergeben.

Namentlich ist diese Dreiteilung in dem 720 Einwohner aufweisenden Alessio zu erkennen. 
L ippich meinte in 1880, dass Alessio 2900 Einwohner habe, von denen 500 Mohammedaner wären. Vom 
Handels viertel erwähnt Hecquard um 1860, dass es aus 80 Kaufläden bestand, in 1553 gab es in ganz 
Alessio 80 Häuser. Heute kann man im Handelsviertel eine den Drin entlang ziehende Häuserfront, 
dann eine Parallelgasse und zwei kleine Quergassen, endlich einen grösseren Platz erkennen. Am Fusse 
der sich über die Stadt erhebenden Höhen liegen zwei grössere, isolierte Steingcbäude : das ehemalige 
Regicrungsgebäudc und die ehemalige Kaserne. Ganz Alessio hatte in 1917 248 Häuser.

Das Haupigässchen der Stadt war, wie jede türkische Basarstrasse schmal und mit Rundsteinen 
gepflastert, die Häuser waren im Unterbau teilweise aus Stein, oben aber fast ausschliesslich aus Holz. 
Ein grosser Teil des Handels Alessios befindet sich in den Händen von Katholiken, daneben gibt es 
aber auch Mohammedaner und an der Peripherie Alessios wohnen auch Zigeuner. Die Moschee von 
Alessio war ehemals eine dem St. Nikolaus geweihte Kirche. Kleine Segelbarken gelangen am Drin
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auch heute noch bis zum Handelsvierfel Alessios. Vom Handelsviertel führt ein W eg hinauf zur alten 
Zitadelle. Die Beschreibung der schon von den alten Griechen angelegten Zitadelle ist von P raschniker 

gegeben worden. Fig. 35. zeigt die Lage. Im Osten der Zitadelle befindet sich das Varos genannte 
Siedelungszenfrum Alessios. Für die Entstehung von Varos waren die hier hervorsprudclnden, ergiebi
gen Quellen von Bedeutung. In Varos (durch slawische Vermittlung aus dem ungarischen „város“) leben 
fast ausschliesslich angesehene Mohammedaner, die Mehrzahl von ihnen hat einen Kaufladen beim 
Drin. Unregelmässig auf dem Hang zerstreut, zwischen herrlichen Plafanenbäumen halb verborgen, 
macht die Häusergruppe Varos mit ihren Ziegeldächern aus der Ferne einen malerischen Eindruck. In 
der Nähe scheint die Poesie immer mehr zu schwinden und der Aufenthalt in Varos wird einem durch 
die elenden, steinigen Stege und Dornen (Paliurus und wilder Granafsfrauch) vollkommen verleidet. 
In den Häusern der wohlhabenderen Familien kann man zuweilen mit schönen Holzschnitzereien ver^ 
zierte Zimmer finden. Dem Handelszentrum Alessios gegenüber und am Nordufer des Drin liegt ein 
recht geräumiger Pfarrhof, der aber nur kirchliche Bedeutung hat.

Auch in Skufari war bis vor kurzem die Trennung zwischen Festung, Geschäffsviertel und 
Wohnquartieren gut erkennbar. Diese Teile waren noch vor einigen Jahren durch einen im Winter fast 
unpassierbaren Fahrweg verbunden. Beiderseits des von tiefen Gräben eingesäumten Fahrweges lagen 
ausgedehnte Felder. Jeden Tag mussten die in den Wohnquartieren lebenden Kaufleute in lan
gen Zügen in den eine halbe Stunde weit gelegenen Bazar pilgern. Seinerzeit erfolgte diese Pilgerung 
zu Fuss oder zu Pferd, erst in neuerer Zeit hat sich ein Fiakerverkehr entwickelt. Der Standplatz der 
Fiaker ist der im Wohnviertel gelegene Platz Paruzza, das Ziel ist der Eingang in den Bazar, die „Krüe 
Pazarif“. Meistens pflegte vor einigen Jahren jeder der zweispännigen Miefwägen 4 Leute zu befördern, der 
Preis betrug für die Einheimischen um 1909 ungefähr 10 bis 20 Heller pro Person, von einzelnen Frem* 
den, die einen Wagen allein benützten wollten, pflegten die Kutscher wenigstens 2 Kronen zu verlangen.

Die Entwicklung des zwischen dem Burgberge und der Bojana eingekeilten Basars ist durch 
seine Lage sehr behindert. A ls Flusshafen entwickelte er sich vorwiegend gegen das am Fluss liegende 
Zollamt. Wie jeder orientalische Basar, ist auch der Skufariner ein Gewirr von Gässchen. Die Strassen 
sind überall schlecht gepflastert, .in der Mitte der Gassen ist eine Abflussrinne für das Regenwasser 
bemerkbar. Die steinernen Häuschen sind in der Regel einstöckig, doch sind auch zweistöckige bemerk
bar ; das Untergeschoss jedes dieser Häuser wird vom Warenlager erfüllt, die Vorderseite ist tagsüber 
der ganzen Ausdehnung nach offen, in der Nacht oder an Feiertagen werden die Warenlager durch 
Holzbohlen geschlossen. Das aussergewöhnliche Schliessen des Bazars war in Skutari bis zum Anfänge 
des X X . Jahrhunderts als Zeichen tiefgehender, öffentlicher Beunruhigung üblich. Entweder war Angst 
vor einer Unruhe oder politische Unzufriedenheit das Motiv zu diesem Schritte und das Sperren des 
Bazars wurde hiedurch zu einem Mittel politischer Demonstration.

Die Sonderung nach Zünften war im Skufariner Bazar recht deutlich bemerkbar. Die Sattler 
und Wagner, meist Zigeuner, waren am Nordosteingange des Bazars, die Metallarbeiter hausten etwas 
weiter im Innern gegen den Fuss der Zifadella, die Waffenschmiede, die Viktualienhändler und die Gemischt- 
warenhändler hatten ihre Läden auf der Haupisfrasse und noch weiter im Südwesten und jenseits derselben 
traf man gegen das Zollamt die Schneider, Lederhändler usw. Ziemlich weit im Osten lag der, 
natürlich offene, Viehmarkf. Der bis zum Erdbeben im Jahre 1905 gedeckte Besesfan war das Zentrum
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des Bazars, seine Eingänge waren verschliessbar. Die Sonderung nach Zünften ging so zu sagen mit 
einer nationalen Sonderung Hand in Hand. Die Silberarbeiter waren in der Regel Katholiken aus 
Djakova, die Töpfer Mohammedaner aus Kavaja, die Fleischhauer, die Gold- und Silbersticker, dann 
die Siedenfabrikanfen und die Sattler waren mohammedanische Skutariner, die Bäcker waren fast aus
schliesslich Bulgaren aus Ochrida ; als Verkäufer von Süssigkeiten (Boza, Halva und Zuckerln) traf 
man mohammedanische Dibraner und auch das Maurer-Handwerk lag in den Händen von Moham
medanern dieser Gegend.

Das grösste Bauwerk im Bazarviertel Skutaris war die im Basilikastyl erbaute, mit zwei Säu
lenreihen geschmückte und mit einer Apsis versehene Moschee bei der Medresse. Die Länge der 
Moschee erreichte im Innern volle 20 Meter, die Breite betrug etwas über 16 Meter. Eine breite Ba* 
lustradc lief im Innern in Stockhöhe um drei Seiten des Raumes. Die runde Apsis zeigt 7 m Breite 
und 4 m Tiefe. Neben dieser Moschee war in 1912 die Medresse, eine Mekfebschule und ein Biblio- 
thekbau zu bemerken.

Das Zollamt von Skutari liegt im Nordwesten des Bazars, unweit einer über die Bojana füh
renden Brücke. W ie der übrige Bazar, ist auch das Zollamt infolge des bereits erwähnten Einsirömens 
der Drinassa in den Skutari-See nicht ununterbrochen benützbar. Die Überschwemmungen des Skutari- 
Sees sind eine Erscheinung, welche den Bazar ernstlich bedrohen. Es vergeht fast gar kein Jahr, ohne 
dass die Strassen des Bazars eine Zeit lang unter Wasser gesetzt würden. A n Stelle von Wagen und 
Pferden verkehren manchmal Boote in den Strassen. Auf die jüngste Entwicklung Skutaris haben 
diese Überschwemmungen grossen Einfluss.

Ihre erste Wirkung bestand darin, dass zwischen 1895 und 1901 die ehemals beim Ausflusse 
des Skufari-Sees befindlichen, ausgedehnten Fischreusen verschwanden. Hassert betonte in seinem 
W erke über Montenegro, dass die für die Fischerei notwendigen Dämme, Wehren und Reusen den 
Abfluss des SkufarFSees nicht unbedeutend hemmen und dem diplomatischen Drängen Montenegros fielen 
diese malerischen Anlagen tatsächlich zum Opfer. Photographien dieser Anlagen sind noch in D egrand’s 

Reisewerk enthalten. Man sieht auf Pfählen errichtete, wackelige Geflechthütten und aus Rufengeflecht 
gebildete Reusen. Die Verbindung der Gerüsfstiicke der Hütten erfolgte bloss durch Rufen. Trotz des 
Verschwindens dieser Konstruktionen dauern die Überschwemmungen natürlich doch noch an.

Bedeutungsvoller als das Verschwinden der immerhin jährlich 50.000 Francs tragenden Fische^ 
reianlagen ist für die Zukunft Skutaris die allmählich durch die Überschwemmungen bewirkte Verlegung 
zahlreicher Kaufläden aus dem Bazare in die Skutariner Wohnstadt.

Die Wohnstadt Skutaris zerfällt in zwei getrennte Gebiete. Die Viertel Tabaki, Ajasrna und 
Teke am Südfusse der Skutariner Hügel und in der Drin-Ebene gelegen, sind als Altstadt zu bezeich
nen, die andere, neuere, grössere Stadthälfte liegt nördlich des Skutariner Festungshügels, in dem Sku- 
fariner Polje und ist eine kaum 300 Jahre alte Gründung.

Das Dörfchen Bacelik ist, obzwar durch die Drinassa von Skutari getrennt, genetisch als eine 
Vorstadt Alt-Skutaris zu bezeichnen. Seine Entstehung ist durch die dort befindliche Drinassa-Brücke 
bedingt. Bacelik hatte namentlich während der Türkenzeif Bedeutung, denn allabendlich wurden damals 
die Tore der Drin-Brücke gesperrt. Der vom Süden kommende Reisende, der die Stadt Alf-Skutari 
betreten wollte, aber nach Einbruch der Dunkelheit zur Drin-Brücke gelangte, musste in Bacelik über
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nachten. In der Altstadt liegt die Bleimoschce (Dzamija Plumbif), die ihren Namen einem alten, schwer 
ren Bleidach verdankt (vergl. Seite 89.) und nach Hecquard von A chmet Pasa B uSatli in 1768 erbaut 
wurde. A ls im Mittelalter der Drin nach Alessio abfloss und die Drinassa nicht existierte, war die Lage 
der Altstadt, wenn auch der Kiri ihr Gebiet vielleicht einigermassen beschränkte, eine vorzügliche zu 
nennen, seit der Entstehung der Drinassa wird sic durch Überschwemmungen verheert. Der Hof und 
das Innere der Dzamija Plumbit stehen jetzt fast jährlich temporär ca. einen Meter hoch unter W asser 
und Schlammablagerungen vergilben den Fussboden und die Wände.

Von ordnungsgemässen Gassen ist in der Altstadt nichts zu merken, nur an einer Stelle 
gruppieren sich die sonst in Gärten zerstreuten Häuser zu einem engen, schmutzigen, steingepfla* 
sterten Gässchen. Im Gebiete der Altstadt standen nach Ippen einige der von den Belagerungen Skutaris her 
bekannten Kirchen. Das einzige öffentliche Gebäude, das man nebst der Dzamija Plumbit vor kurzem 
in diesem Teile antraf, war das neue militärische Pulvermagazin am Fusse der Zitadelle.

Von der Altstadt führt ein alter, gepflasterter Karren- und Reitweg über die Hügel in den 
Bazar; ein neuerer, breiterer, aber schlecht erhaltener Fahrweg führt über die Hügel in die neue 
Wohnstadt. Ein ganz neuer, seif 1912 zu einer Chaussee ausgebauter Fahrweg führt von der Drinassa- 
Brücke längs der Bojana und am Bazar vorbei im Norden der Zitadelle in die sog. Neustadt. Zwischen 
der Altstadt und der vielleicht der Neustadt von P orphyrogenetos entsprechenden Neustadt liegt auf 
dem Hügel Tepe eine aus zerstreuten, kleinen Häusern bestehende Ansiedlung mohammedanischer 
Auswanderer aus Bosnien. Auf diesem Hügel stand auch das Sulfanszeli während der Belagerung 
Skutaris in 1478.

Die Neustadt Skutari entstand an jenem Orte, der einerseits durch den jetzt zur Altstadt fliessenden 
Kiri, andererseits durch den Skufari-See am wenigsten bedroht ist. Ein Plan der Neustadt zeigt, dass dieser 
Stadtteil aus mehreren, im wesentlichen gegen den Basar hin konvergierenden, nicht eben geraden Haupt
strassen und unregelmässigen Nebengässchen besteht. In der Neustadt befinden sich die Wohnquartierc der 
meisten Skufariner, allmählich zieht sie aber auch den Handel des Basarvicrfels stark an sich.

Infolge ihrer zahlreichen Gärten bedeckt die Neustadt ein Gebiet von fast 4 km2 und vom 
See aus gesehen macht sie den Eindruck eines Waldes. Nur wenige höhere Gebäude und Minarets verraten, 
dass im Walde eine Stadt liegt. Im übrigen zeigt das Wohnviertel Skutaris, namentlich in den ärmeren türkischen 
Teilen, nicht so sehr den Charakter eines gross gewordenen albanischen Dorfes wie Barbalusi, sondern — wie 
cs ja bei einer unter türkischem Kultureinflusse emporgekommenen Neubildung nicht anders zu erwarten 
ist — ausgesprochen türkischen Charakter. Den ärmeren Türkenteil Skutaris könnte man ganz gut mit 
einem ärmeren Viertel einer anderen türkischen Stadt, z. B . Adrianopel vertauschen, ohne dass es einem 
Fremden auffiele. Um auch einen besseren Beobachter zu täuschen, müssten allerdings insoferne 
Veränderungen vorgenommen werden, als in Adrianopcl immerhin hie und da Häuser, wenn auch mit 
ihrer fensterlosen rückwärtigen Seite, an die Gasse sfossen, was in Skutari nie vorkommt, ferner müsste 
die Mauerfechnik entsprechend umgeändert werden usw., doch sind dies Veränderungen die, wie 
gesagt, dem ungeübten Auge unbemerkt bleiben würden.

Mit diesem Teile Neu-Skufaris fliessf das neue Handelszentrum der Neustadt zusammen. Es 
umfasst eine lange, breite Strasse, die sich vom kleinen Platze Paruzza zum ehemaligen Exerzierplätze 
ostnordostwärts hinzieht. Eine rechtwinklig daran stossendc, von der katholischen Kathedrale nach
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Norden führende Strasse ist die zweite Geschäftsader der neuen Stadt. Der Platz Partizza war seinerzeit 
der Versammlungsort und die geistige Hochburg der Skutariner Mohammedaner ; Unruhen und Demon* 
slraiionen nahmen meist von hier aus ihren Anfang. Das Telegraphen amt, das bis gegen 1909 hier 
war und das die Unzufriedenen nicht allzu selten besetzten, wurde infolge dieser Missfände um 1910 
in die Nähe der Kaserne verlegt. Garküchen und Kaffeehäuser boten bei Paruzza den Müssiggängern 
und Lokalpolitikern Trank und Speise und in den Kaffeehäusern konnte man stets einige der hochmütigen 
mohammedanischen Notablen treffen.

Im Gegensätze zu dieser Ecke ganz unverfälschten Orientes machte die Hauptstrasse der Stadt 
mit ihren, seit 1905 an Zahl stets zunehmenden, abendländischen Häusern einen fast griechisch* 
abendländischen Eindruck. Die Geschäftsläden der Katholiken hatten alle abendländische Türen und 
auch PVnsier. Das alte „Grand Hotel Micic“ und ein einem Dalmatiner gehörender Neubau lagen 
beide in der Hauptstrasse. Um 1910 erhielt die Hauptstrasse auch ein Trottoir. Nebst dem Hotel Micic 
bot vor Jahren auch das von einem .im Geheimdienste der türkischen Polizei stehenden Griechen 
geführte Hotel Tosli den Fremden Obdach ; die Sitten in dem Hotel Tosli waren aber für den 
damaligen Orient recht charakteristisch. W er nicht im Hotel Tosli, sondern bei Micic essen wollte, 
den liess man im Hotel Tosli einfach auch nicht wohnen. A ls einst ein Franzose, der im Hotel 
Micic keinen Platz fand, diese Regel nicht befolgte, war, um ihn zu schützen, eine Konsularintervention nötig. 
Auch den durchreisenden Gesandten einer Grossmacht behandelte Herr Tosli auf genau die gleiche Weise. 
Ausschliesslich katholische Kaufläden traf man in dem Geschäftsviertel bei der Kathedrale. Im Gegensatz 
zu den modernen, grösseren, in der Hauptstrasse liegenden Geschäften (Kakarici, usw.) traf man 
hier meist kleine Buden. Der abendländische Typus war hier weniger vertreten, modern war nur die 
seit 1912 etablierte, öffentliche Druckerei des Pfarrers Don Noc Nik aj und modern waren auch die 
den Hof der Kathedrale umsäumenden, erst nach 1912 fertig gestellten Arkaden.

Die grössten Bauten des Skutariner Wohnviertels waren in 1914 das alte Regierungsgebäude 
zwischen dem Hotel Micic und Paruzza, dann der Gebäudekomplex der Jesuiten, denn das seit 1912 
in Bau genommene, neue Regierungsgebäude war in 1916 noch immer nicht vollendet. Das alte, 
gelb getünchte Regierungsgebäude bestand aus einer in mehrere Höfe zerfallenden Kaserne und im 
Zentrum dieser Höfe erhob sich das grosse, wie überall in der Türkei, mit knarrenden, freien Holz* 
stiegen und unebenen Fussböden versehene Amtsgebäude des Vali. Die Privatwohnung des Vali war, 
wie die aller türkischen Beamten, natürlich in der Stadt, östlich des Regierungsgebäudes war eine 
kleine Gartenanlage bemerkbar, ihr schräge gegenüber lag das „neue“ Gefängnis, noch weiter im Osten 
und gegen das Hotel Micic hin lag das neue, mit einem Souterrain versehene, ebenerdige Telegraphen* 
amt. Abseits der Hauptstrasse lag in dem Christenviertel — ein wahres Labyrint von Höfen darstellend — 
der grosse Baukomplex der Jesuiten. Hier waren nebst dem Kloster eine Kirche, dann Schulen und 
eine private Druckerei die bemerkenswertesten Objekte. Im Anschlüsse an die Schule befand sich in 
einem Saale ein Museum recht gemischten Inhalts. Didaktische Objekte lagen hier mit Fossilien und 
Bronzen der Völkerwanderungszeit zusammen. Die Bibliothek besass ein komplettes Exemplar von 
F arlati’s W erk : Illyricum Sacrum. Das in diesem Gebäudekomplex befindliche Theologen*Seminar 
wurde in 1843 etabliert. Der 1856 in Angriff genommene Neubau, in dem es später untergebracht 
werden sollte, wurde noch im nämlichen Jahre vom Mob mit Konnivenz der türkischen Lokalbehörden
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demoliert und er konnte erst, nachdem die Botschaften von Österreich-Ungarn und Frankreich in 
Konstantinopel interveniert haften, vollendet werden. Die Kosten des Neubaues betrugen bis zu seiner 
Demolierung 8000 Gulden damaliger Währung. Eine viel kleinere Bodcnflächc als vom Jesuifen*Klostcr 
wurde von dem Franziskaner-Kloster bedeckt ; die Kirche der Franziskaner war die zweifgrösste der 
Stadt. Am Rande der Stadt erhebt sich in einem geräumigen Hofe der erzbischöflichen Residenz die 
als dreischiffige Basilika erbaute, mächtige Kathedrale. Der Glockenfurm der Kathedrale ist an das 
Hauptgebäude angebaut. Die Gründung dieses Baues fällt in die Mitte des XIX. Jahrhunderts, der 
grossherrliche Ferman, der die Bauerlaubnis enthielt, war vom Jahre 1857 datiert. In 1898, dann nach 
dem Erdbeben von 1905 und nach dem Balkankriege von 1912 wurde der Bau repariert. Bei Ara 
Madhe, in der Nähe des erzbischöflichen Palastes gab es zwischen 1905 und 1909 im Katholiken* 
viertel einen von mir bei meinen Reisen vielfach benützten, von der türkischen Polizei nicht bewachten 
Ausgang aus der Stadt gegen den Kiri, sonst waren die Ausgänge überall von Polizeiposten bewacht.

Die Handelssfrassen durchzogen in Skutari nur einen kleinen Teil des mohammedanischen Viertels 
der Neustadt, sie lagen zum grössten Teile im Chrisfenvierfel. Abseits der Handelsstrassen erblickte 
man im Chrisfenvierfel ein eigentümliches und auch im Oriente wohl einzig dastehendes Stadtbild. Statt 
zwischen Häusern, führen die schlecht gepflasterten Strassen zwischen zwei bis drei Meter hohen, kahlen, 
ungetünchfen, aus Rollsteinen erbauten Mauern. Die Wohnhäuser standen alle in durch Mauern begrenzten 
Gärten. Die Anlagen der Wohnhäuser wurden in einem anderen, von mir verfassten Werk behandelt, die 
Gärten dieser Neustadt mit ihren herrlichen, alten Bäumen verdienen aber auch an dieser Stelle 
Erwähnung. Wein, Epheu, Gaisblatt und schenkeldicke Glycinicn krochen auf den Mauern und auf 
Resten von Spalieren, davor wuchsen viele Meter hohe O leander-Bäume, Cypressen, Lorbeeren, 
Agaven und Granatsfräucher. Neben diesen Pflanzen sah man im Garten Kohl, Zwiebel, Eierobst und 
Tomaten. Die Gemüse* und die Blumengärten waren meist nur unvollkommen gesondert. Eine Spur 
von gärtnerischer Pflege konnte man nur in den Gemüsegärten finden.

In den kleinen Gassen der Neustadt lagen auch die meisten ausländischen Konsulate in solchen 
Gärten. Die meisten der die Konsulate beherbergenden Gebäude zeigten ifalienisch*dalmatische Bauart. 
Russland hielt hier seit 1857, Italien seit 1861 einen Vertreter, das englische und französische Konsulat 
waren beide bedeutend älter, das österreichisch*ungarischc Konsulat wurde in 1852 etabliert.

Der Laune eines Engländers verdankte die kleine Villa Paget ihre Entstehung. Im Tudor*Styl 
englischer Schlösser in einem üppigen Garten erbaut, bestand sie aus einem mit polygonalem Glocken* 
türm versehenen Gebäude. Epheu bedeckte allenthalben die Mauern, ein grosses, schön geschnitztes Tor 
führte von der Gasse in den Garten. Am Tennisplatz dieses Gartens kamen in Abwesenheit des 
Erbauers oft die „distinguished foreigners“ und Konsularvertreler zusammen. Die Rolle des Hausherrn 
spielte um 1900 der Vizekonsul Grossbrifanniens aus der albanischen Familie S umma. In 1913 residierte 
der Skutariner Gouverneur, der englische Oberst P hillips in diesem Gebäude.

Für das im Osten von Skutari liegende Christenviertel waren die infolge mangelhafter Dämme 
oft einbrcchenden Kiri*Fluten verderblich, für die Gesamtenfwicklung der Stadt war aber der Kiri 
nützlich, denn mehrere künstliche, unweit Golemis vom Kiri abzweigende Kanäle führten einen Teil 
des Kiri*Wassers durch die Neustadt. In der Haupfstrasse ist einer dieser Kanäle zum grossen Teil 
mit flachen Steinen überdeckt, er besorgt eine regelmässige Kanalisierung, die übrigen, offenen, zuweilen
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inundierenden Wassergräben waren allerdings Hindernisse des Verkehrs ; als den Schmutz wegspülende 
Faktoren waren immerhin auch sie nützlich. Allen diesen Gräben war gemeinsam, dass sie nicht, wie 
der Kiri in die Drinassa, sondern wie ehemals der Kiri selbst, in den Skutari-See mündeten.

Uber die Bevölkerungszahlen Skutaris liegen folgende Angaben vor :

H ä u s e r

BoLIZZA Hecquard G erstner Hahn P isko Türk. Statist. S einer

(1614) (1895) (1867) (1890) (1900) (1916)
400 4500 4600 4000 4350 4500 3243

E i n w о h n e r

Hecquard L ippich PlSKO Türk. Statist. Ippen S einer

(1859) (1882) (1890) (1900) (1907) (1916)
38.000 26.400 27.900 40.000 35.000 23.099

Mit der Schilderung der Hauptstadt Nordalbaniens ist die geographische Beschreibung des 
Gebietes beendet, die folgenden Abschnitte haben daher jene Faktoren zu behandeln, die zur Entstehung 
des heutigen Bildes führten.



LITERATU R.

a) Bibliographie.

1 A damoviö: Pflanzengeographische Stellung der Balkan-Halbinsel. Denkschr. Akad. d. Wiss. Wien, 190Г. (Bibliographie
der Botanik Albaniens.)

2 Galanti, A. : L’Albania; Notizie geografiche, ctnografiche e storiche ; Bibliotheca Italo-Albanese Bd. 1., Roma, 1901.
3 J okl, N. : Albanisch : (Jahresbericht in „ S treitberg-W alde : Indogermanisches Jahrbuch“, Jahrgang 1916. und folgende;

vorwiegend linguistisch ; komplett).
4 L egband E. : Bibliographie albanaise; Paris, 1912. (Eine sehr oberflächliche Arbeit, die mit Einschluss der Neuauf*

lagen bloss Г24 Nummern aufweist. Am vollständigsten ist die ältere Bibliographie bis 1800 und die griechische 
Literatur vertreten. Die englische und namentlich die deutsche kommen am schlechtesten davon. Sogar solche Namen 
wie : B arth , B ódé, E vans, Ghiesebach, Y iqdesnel fehlen im Autorenregistcr.)

5 M anek, F., P ekmezi, G. und S totz, A. : Albanesische Bibliographie ; Wien, 1910. (Nach Jahreszahlen geordnet, unvoll
kommen. Samt Neuauflagen und Übersetzungen bloss ca. 1500 Zitate.)

6 N opcsa, B aron F. : Zur Geologie von Nordalbanien; Jahresb. Geolog. Reichsanstalf Wien, 1905. (Bibliographie der
Geologie dieses Gebietes.)

Г — Az Albániáról szóló újabb irodalom. Túrán, Budapest, 1919, (von 1912 bis 1918).
8 P etrovic, G. T. : S canderbeg (Georges Castriota) ; essay de bibliographie raisonnée; Paris, 1881.

b) Schilderung des Gebietes. 1 11

1 Anonym: Macédonien; Eine miliiär-polif. Studie; Wien, Seidel, 1905.
2 — Album malerischer Aussichten aus Dalmatien ; Litterar. artist. Abt. ö. Lloyd. Triest.
3 B aldacci, A .  : Die pflanzengeographische Karte von Mittel-Albanien u. Epirus ; P etermann’s Mitt. XLIII. 1897.
4 B arbarich , E. : Saggio per una sistemazione orotettonica della regione Albanese ; Boll. Soc. Geogr. Ital. VIL 1904.
5 — Albania; Monographia antropografica, Rom, 1905.
6  B o b é ,  A .  Dr. Med.: Sur l’Établissement de bonnes routes et surtout de chemins de fer dans la Turquie d’Europe; Vienne, 1852. 
T — La Turquie d’Europe; 4 Bde, Paris, 1840. (Vol. I. S. 219—40T, separat als „Esquisse sur la géologie de la Turquie

d’Europe“ ; Paris, 1841.) Deutsche Übersetzung, Text etwas gekürzt; Wien, 1889.
8 — Recueil d’itineraires dans la Turquie d’Europe, Details géographiques, topographiques et statistiques sur cet Empire;

2 Bde. Wien, 1854.
9 — Ueber die Strasse von Prisren nach Skutari in Ober- Albanien ; Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Wien, 1859.

10 — Ueber Karst und Trichterplastik im Allgemeinen; Sitzber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, 1861.
11 — Ueber die neuen Karten der zwei serb. Kreise von Uschitze (Ujitze) von S teph . Obradowitsch und von Knjesevatz

(ehemals Gorguschovatz) von K. K iko ; Sitzber. d. Maf.*Nat. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1864.
12 — Ueber die kanalartige Form gewisser Thäler und Flussbette ; Sitzber. d. Maf.-Nat. Cl. d. Akad. d. Wiss. Wien, 1864.
13 — Kurze Ergänzungsnotiz über einige Wasserläufe des mittleren und nördlichen Albaniens; Sitzber. der Mat.-Nat. CI. d.

k. Ak. d. Wiss. Wien, 1866.



14 BouÉ, A. : Beiträge zur Erleichterung einer geographischen Aufnahme der europäischen Türkei ; Sitzbcr. d. Mat.»Nat. CI. d.
k. Ak. d. W iss. Wien, 1867.

15 — Berichtigungen zu Hahn’s Karte der Flussgebiete des Drin und Vardar; Sitzber. d. Mat.-Nat. CI. d. A k . d. W iss.
Wien, 1869.

16 — Ueber die verschiedenartige Bildung vereinzelter Berg» oder Felskegel oder Massen; Sitzber. d. Mat. Naf. CI. d. A k .
d. W iss. Wien, 1870. (pag. 2 „Die niedrige Flosskalk»Ketie südlich des Drin bei Skufari in Albanien hat als Ende bei Alessio 
einen isolierten konischen Kegel.“ „Dasselbe geschieht bei Scutari selbst, sowie nördl. des Castoria Sees etc. . . .“)

17 — Ueber die Fortschritte des Wissens durch Professoren und Privatgelehrte; Sitzber. d. Mat.-Nat. Cl. d. Akad. d. Wiss.
Wien, 1876.

18 — Ueber türkische Eisenbahnen und ihre Wichtigkeit; Sitzber. d. Mat.-Nat. Cl. d. k. Akad. d. W iss. W ien, 1877.
19 — Ueber die unterirdischen, grossen Wasserläufe und Behälter etc.; Sitzber. d. Mat. Nat. Cl. d Akad. d. W iss. W ien, 1878.
20 — Erklärungen nicht recht aufgefasster orographischer und topographischer Details der Türkei ; Sifzungsber. d. Math. Nat.

Cl. d. Akad. d. W iss. Wien, 1878.
21 — Oro», Poiamo», Limnographie der europäischen Türkei; Sifzungsber. d. Math. Nat. Cl. d. Akad. d. W iss. Wien, 1879.
22 Briquet; De la frontière Serbe à l ’Adriatique; Le Globe, Org. de la Soc. de Géographie. Genève, 1915.
23 CviJiô, J..- Die Makedonischen Seen; Mitteilungen der Ungarischen Geographischen Gesellschaft. Budapest, 1900.
24 — L ’époque glaciale dans la péninsule des Balkan ; Annales de Géographie, Tome X ., 1900.
25 — Das Karstphänomen ; Versuch einer morphologischen Monographie. Geogr. Abh. v. Wien.
26 — Neue Ergebnisse über die Eiszeit auf der Balkanhalbinsel ; Г. Teil. Mitt. d. k. k. Geogr. Ges. Wien. 1904. (Bringt

über Albanien keine neuen Daten, sondern wiederholt nur das durch V iquesnel bekannte.)
27 Domenichelli, Marcellinus : Orbis seraphicus de missione Aposiolica Fratrum minorum 1685 ; (Neudruck Quarrachi 1886.)

(Vol. II. für Albanien sehr wichtig, gibt u. a. folgende Distanzangaben : Petralba—Croja 35 Meilen, Petráiba—Albano» 
polis 25 Meilen, Petralba—Sappa 30 Meilen.)

28 Dvorsky, V. : Cernohorsko—Turecka hranica i ujsti Bojani k Tare; Prag, 1909. (Sehr wichtige, reich illustrierte Arbeit
die namentlich über das Cem»Gebiet viel neues bringt.)

29 F ischer : Die südosteuropäische Halbinsel; In: Kirchhof : Allgemeine Landeskunde, 1890—92. (Albanien wird nur mit
einigen Worten erwähnt.)

30 Galanti, .A. : A lban ia; Roma, 1901.
31 Gravier, G. : La veille Serbie et les Albanais; Revue de Paris, 1911.
32 George: Wandlung des geographischen Begriffes Illyrien; Zeitschrift für Schulgeographie, 1900. (Zeigt, dass der Begriff

Illyrien nicht immer dasselbe Gebiet bezeichnete, römisch Illyrien erstreckte sich über Bosnien und Albanien, anno 1700 
war illyrisch synonym mit dalmatinisch.)

33 Gerardo : Nuovo Portolano non piu stampato molto particolare del Levante e del Ponente; Venezia, 1544. (Enthält nament
lich auf die adriatischen Küsten bezughabende Daten.)

34 Gibert, F. : Les pays d’Albanie; Paris, 1914. (Gute kompilatorische Arbeit.)
35 Gopcevic, S. : Makedonien und Altserbien ; W ien, 1889.
36 Hahn, Dr. J ohann Georg, v. : Albanesische Studien; (M. Karte u. Beilagen). Wien, 1853. (In jeder Hinsicht grund

legendes Werk.)
37 Hassert, Kurt : Beiträge zur physischen Geographie von Montenegro etc.; Ergänzungsheft Nr. 115 zu P etermann’s

Geogr. Mitt., 1895. (Behandelt auch das albanische Grenzgebiet.)
38 — Der Scufari-See. „Globus“, Bd. LXII. Gotha, 1892.
39 — Natürliche Grenzen von Montenegro ; Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Berlin, 1895: (Erwähnt das Verhältnis

Montenegros zu Albanien.)
40 — Montenegro und Oberalbanien als Kriegsschauplatz ; Hettner : Geograph. Zeitschrift, 1916.
41 Hecquard, Hyacinthe: Aperçu géographique de la Haute A lbanie; Bulletin de la Société Géographique, Paris, 1857.
42 — Historie et description de la Haute Albanie (Guegarie). Paris, 1864. (Eine sehr wichtige Arbeit.)
43 I ppen : Albania, Nozioni geografiche, Scutari, II. Edizione aumenlata e corretta ; dritte Ausgabe, Skutari, 1911. (Summa»

rische Übersicht.)
44 — Die Gebirge des nordwestlichen Albanien; Abhandlung der k. k. Geographischen Gesellschaft. W ien, 1908. (Auf

eigener Beobachtung basierende, genaue Schilderung des Gebietes mit viel geograph. Material, jedoch ungenügender Karte.)
45 J irecek : Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des Mittelalters; Abh. d. kgl. Böhm.

Ges. d. W iss. Prag, Folge 6., Bd. 10,, 1879. (Betrifft auch Nordalbanien.)
46 Karacsay : Geographical account of Albania ; Journal Royal Geographical Society of London. Vol. XII, 1842. (Ein

sehr wichtiger Bericht, der zum erstenmal genaueres über das Innere Albaniens bringt. Mit Übersichtskarte.)
47 Kellner, W . : Albanien; Hettner : Geograph. Zeitschrift, 1913. (Plattitüden über Albanien.)
48 Kiepert: L ’A lban ie; Bulletin de la Société Géographique, Paris, 1868.

224 BARON NOPCSA (2 2 4 )



(2 2 5 ) GEOGRAPHIE NORDALBANIENS 225

49 K iepert : Ethnographische Uebersicht des Europäischen Orientes ; P etehmann’s Gcogr. Mitteilungen, 1876, 1882.
50 K r e b s : Die strateg. Punkte an der adriat. Ostküste; H ettner’s Geogr. Zeitschrift, Heft 3., 1913. (Nur allgemeine Bemer

kungen militärgeographischer Natur.)
51 K reutzbruck : Albanien, eine militärgeographische Studie; P etermann’s Geogr. Mitteilungen, Gotha, 1912. (Ganz unrich

tiges, anscheinlich kompilatorisches Résumé dessen, was über A . bekannt ist ; vorwiegend topographisch.)
52 L azius, W olfanG: Comm. rerum Graecorum libri IL in quibis tam Helladis quam Peloponnese quae in lucem antea non

venerunt, explicantur ; Viennae, 1558.
53 L ejean , G. : Les cartes de la Turquie d’Europe ; Bull. Soc. Géogr. Paris, 1869, I. Teil.
54 — Ethnographie de la Turquie d’Europe; P etermann’s Géogr. Mitteilungen. Ergänzungsband L, 1861.
55 L elarge, G. : Le lac de Scutari et la Bojana ; Nouvelles Géographiques.
56 M atkovich— K napp : Reisen auf der Balkanhalbinsel während des Mittelalters ; Mitteilungen der Geographischen Gesell

schaft, Wien, 1880.
57 M ihaöevic : Schematismus Provincia Albaniae ordinis Fratrum Minorum; Skutari, 1909. (Eine Übersicht der von Franzis*

kanern verwalteten Pfarren Albaniens mit einigen historischen u. statistischen Angaben.)
58 M il l e r : Tabula Peutingeriana ; Ravensburg, 1888. (Wegen der übrigen Ausgaben sei auf dieses Werk hingewiesen;

behandelt das älteste kartograph. Denkmal Albaniens.)
59 M üller , J osef : Albanien, Rumelien u. die österr.-montenegrin. Grenze, oder siatistisch*iopographische Darstellung der

Paschaliks Skutari, Prisrend, Ipek, Toli-Monastir, Jakova, Tirana, Kavaja, Elbassan u. Ohrida, so wie des Grenz* 
districts von Budua in Oesterreichisch*Albanien ; 1844. (Auf Autopsie beruhende Beschreibung.)

60 M u r r a y : Handbook on Greece etc. ; London, 1900. (Übersicht über Albanien u. die Albanesen.)
61 N opcsa, B aron F. : Das Katholische Nord*Albanien ; Wien, 1907.
62 — Nordalbanische Eisenbahnprojekte ; Ocsterreichische Rundschau, Wien, 1908. (Eisenbahntechnisch.)
63 Oestreich , K. : Beiträge zur Geomorphologie Makedoniens; Abh. d. k. k. Geogr. Ges. Wien, 1902. (Behandelt auch das

ostalbanische Grenzgebiet.)
64 P eucker : Cvijic on the Structure of the Balkan ; Geogr. Journal, London. (Akzeptiert die Cvijiö’sche dinarisch*albane*

sische Schaarung,)
65 P ouqueville F. C. H. I. : Voyage en Grèce; Paris, 2. Edit., 1826.
66 S ax : Ethnographische Karte der europäischen Türkei ; Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, Wien, 1876.
67 S imini G. : Nozioni suli’ Albania ; Bibliotheca Italo*Albanese, Vol. IL, Roma, 1902. (Allgemeine, nichts neues bringende

Übersicht.)
68 S teeb : Gebirgssysteme der Balkan*Halbinsel ; Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, Wien, 1889.
69 S troh : Die geographische Verbreitung von Eiszeitspuren der aussergriechischen Balkan*Halbinsel ; Dissertation zur Erlan*

gung der Doktorwürde bei der Universität Giessen, Darmstadt, 1907.
70 T rzebitzky : Niederschlag*Verteilung auf der südosteuropäischen Halbinsel; P etermann’s Geogr. Mitteilungen, Gotha, 1909.
71 — Studien über die Niederschlags*Verhältnisse auf der südosteuropäischen Halbinsel; In P a t sch : „Zur Kunde der Balkan*

halbinsel“, Heft 14., Serajevo, 1911. (Erweiterung des Vorigen.)
72 W oods, Ch . ; Communications in the Balkans ; Journal Geogr. Soc. London, 1916.

c) Reisen.

1 B achrich, H. : An der Küste Albaniens ; Verlag Niedcrösterr. Gewerbe*Verein, 1912 oder 1913.
2 B aldacci, A. : Itinerari albanesi ; Soc. Geogr. Ital., V I—VII. Roma, 1892, 1894, 1896, 1897, 1900.
3 — (Zwei Artikel.) Memorie della R. Accad. déllé Scienze deli’ Istituto di Bologna, 1901.
4 — Nel paese del Cem. Viaggio di esplorazione nel Montenegro orientale e sulié Alpi Albanesi 1900, 1901, 1902. Boll.

della Società Geogr. Ital., Roma, 1904.
5 B arcatta, F b . P . :  Eine Reise durch die Hochland gaue Nord*Albaniens ; „Der Tiroler“, Bozen, 1909.
6 B arth , H. : Reise von Trapezunt nach Skutari, 1858. ; Gotha, 1860.
7 B aschmakoff, A. : X travers le Montenegro et le pays des Guegues ; St. Petersbourg, 1911.
8 B aumann, О. : Reise-durch Montenegro; Mitt. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien, XXVI. Bd., 1883.
9 — Uber Tuzi nach Skutari; „Globus“, Bd. XLV., 1884.

10 B ecker B euterkiöld : L'Albanie et les Albanais; Contemporaine, 1880.
11 B orchgrave : Compte rendu d’un voyage d'exploration en Albanie, Montenegro etc.; Recueil Consulaire, Bruxelles,

1891-92.
Geologica Hungarica, tomus 111. 15



226 BARON NOPCSA (2 2 6 )

12 Bódé, A. : La Turquie d’Europe ; Paris, 1840.
13 Broughton, Lord Hobhouse : Journey through Albania during the years 1809 and 1810; London, 1813, 2te Auflage,

1833, 31e Auflage, London, 1858.
14 B ubeniCek : A n  der Schwelle A lbaniens; Jahresbericht des к. к. Staats-Gymnasiums Prag, 1904.
15 V. C. : Unter Montenegrinern und Muselmännern; Gartenlaube, 1876.
16 Callan : Lands and People of the Balkans; Scottish Geogr. Magazine, 1898.
17 — Albania and the Albanians; Scottish Geograph. Magazine, 1899.
18 Ceccaldi, C. (Consul): Excursion dans le district d ’Àlessio et à Saint Jean de Mcdua; Bull. Soc. Géogr. Paris, 1874.
19 Cerny, Vratislav: Na prahn A lbanie; Prag, 1899.
20 — Na Horke prude. Svetoror ; Prag, 1912.
21 Constante; Spre A lbania; Bukarest, 1905.
22 Cozens Hardy: Montenegro and its Borderland; Geographical Journal, London, 1894.
23 — The mountains of Montenegro and Albania ; Alpine Journal, London, 1895.
24 Creagh, J .  : Over the borders of Christendom and Eslamiah, a journey through Hungary, Slavonia, Serbia, Bosnia,

Hercegovina, Dalmatia and Montenegro to the North of Albania in the summer of 1875; 2 Vols. 80. London, 1875.
25 Czerminsky : Albania. Zarysy Ethnografieznc kuliuralne i religijnc ; Krakowie, 1893.
26 Dane§ : Die Höhe der höchsten Gebirgsgruppen in der westlichen Balkanhalbinsel ; Petermann's Geogr. Mitteilungen,

Gotha, 1914.
27 David: L ’Albanie et la chaîne du P inde; Bull. Soc. Géogr. de Lille, 1906.
28 Degrand: Souvenirs de la Haute A lbanie; Paris, 1901.
29 Dozon : Excursion en Albanie ; Bull. Soc. Géogr. Paris, 1875.
30 Durham, Edith : Through the Land of the Serb ; London, 1904.
31 — The Burden of the Balkans ; London, 1905. Neuauflage London, 1912.
32 — High Albania. London, 1909.
33 Edlinger : Wanderungen durch Bosnien, Montenegro, Albanien ; Mitteilungen des Vereines für Erdkunde, Leipzig, 1910.
34 Evans, A. J .  : Illyrian letters. A  revi ed selection of correspondence from Bosnia, Hercegovina, Montenegro, Albania

etc. to the „Manchester Guardian“ during the year 1878, London, 1878.
35 — From the North Albanian A lp s ; Pall Mall Gazette, 14. September 1880.
36 Glück : Reisen in Albanien ; Jahresbericht der Geograph. Ges. München, 1896.
37 Glück, L. : Albanien und Macédonien ; Würzburg.
38 Gopüeviö, S. : Reiseblätter aus Montenegro und A lbanien; Heimat, 1878/79.
39 — Oberalbanien und seine Liga ; Leipzig, 1881.
40 — Macédonien und Altserbien; W ien, 1889, (eine von Oestreich und anderen als „schwindelhaft“ stigmatisierte Reise*

Schilderung mit polit. Tendenzen)..
41 Gravier, G. : Le sandzak de Növi Pazar; Annales de Géographie, Paris, 1913.
42 Grisebach, A : Reise durch Rumelien und nach B aissa im Jahre 1839; Göttingen, 1841.
43 Grothe, Hugo : A uf türkischer Erde ; Berlin, 1903.
44 — : Durch Albanien und Montenegro ; München, 1913.
45 Gugga, G. : L ’Albania dei due vilajet adriaíici ; Venezia, 1909.
46 Guicciardini, F rancesco: Impressioni d’Albania ; Nuova Antológia, vol. 93., 1901.
47 Gjiirkovich : Albanien, Land und Leute; Wien, 1881. Serbische Übersetzung: GjurkoviC, Albanija. Crfe о zemlji i

narodu ; Sarajevo (ident, mit Pekmesi’s „Djoukovitche Georg. Albanien. Wien. Holder.“).
48 Groschl, J .  : Ein kurzer Besuch von Antivari, Medua und Durazzo vor Beginn des Weltkrieges ; (ohne Datum oder

Verlag), Wien, 1915.
49 Hahn, J .  G. v. : Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, im Aufträge der К. K. Akad. d. W iss. unternommen ;

Denkschrift, d. Akad. d. W iss., Phil.JHist. Kl., Wien, 1869.
50 Hassert, К. : Streifzüge in Oberalbanien ; Verhandl. d. Ges. f. Erdkunde, Berlin, 1897.
51 — Wanderungen in Nord*Albanien; Mitt. d. k. k. Geogr. Ges. W ien, 1898.
52 Herczeg, F . : Albániából; Magyar Figyelő, Budapest, 1913.
53 HoleCek, J . ; Na Cernou Horu ; Prag, 1899.
54 Holland, Henry: Travels in the Jonian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc.; 2 vol., London, 1815.
55 Horváth, Ö. : Albánia ; Budapest, 1902.
56 Hughes, B. S. : A lbania; Badmington Magazine, January 1913.
57 Ippen, Th. : Novibazar und Kossovo, das alte Rascien ; Wien, 1892.
58 — Skutari und die Nordalbanische Küstenebene ; In Patsch : „Zur Kunde der Balkanhalbinsel“, Sarajevo, 1907.
59 J aray, L. G.: L ’Albanie inconnue; Pans, 1913.



(2 2 7 ) ÛËOGRAPHIË NORDALBANIENS 227

60 J aray, L. G.: A u jeune royaume d’Albanie; Paris, 1914.
61 J astbbbov; Stara Serbia i Albania; Spomenik Srbski Kral. Akad. Belgrad 1904.
62 Kaucky, MmosLav: V horách severni Albanie; Casopis iuristu, Prag, 1909.
63 Kennedy.- Montenegro and its Borderlands; London, 1894.
64 Knight, E. F.: Albania, Narrative of a recent travel; London, 1889.
65 L eake : Travels in Northern Greece; London, 1835.
66 L eab , E. : Journey of a landseape painter in Albania; London, 1851.
67 L ejean G. : Explorations en Turquie d’Europe (1869); Bullet. Soc. Geograph. Paris, 1870.
68 L equeux : An Observer in the near East; London, 1907.
69 L iebert, Erich.: Aus dem nordalbanischen Hochgebirge; in Patsch; „Zur Kunde der Balkanhalbinsel," Sarajevo, 1909.
70 R. v. H. (Baron L ichtenstein) : Reise durch das oesterreichische Illyrien, Dalmalien und Albanien im Jahre 1818;

Meissen, 1822.
71 L odge, В .: Bird hunting through wild Europe; London, 1908.
72 Mackenzie-Ikby: Travels in the Slavonic provinces of Turkey in Europe; London, 1877.
73 Meylan, A .: A  travers l’Albanie; Paris, 1897; (frühere Ausgaben 1885, 1886).
74 M ihaöeviO, L : Po Albaniji ; Zagreb, 1911. Deutsche Übersetzung von O. S zla v iк , Prag, 1913.
75 Nopcsa, B aron F. : Das katholische Nordalbanien ; Wien, 1908.
76 — Aus Sala und Klementi ; in P atsch : „Zur Kunde der Balkanhalbinsel", Sarajevo, 1910.
77 Oestreich: Reiseeindrücke aus dem Vilajet Kossovo ; Abhandlung d. К. K. Geogr. Gesellsch. Wien, 1899.
78 Ostrorog: En Albanie; Revue Française de l’étranger et des colonies, Paris, 1891.
79 Otten, K .: Die Reise durch Albanien; München, 1913 (ohne Datum).
80 Patron, A. A .: Highlands and Islands of the Adriatic; London, 1849.
81 P eacock, W .: Albania, the Foundling State of Europe; London, 1914.
82 P othsAV egner: Dalmalien, Montenegro und Albanien; 1. Auflage, 1899; 2. Auflage, Leipzig, 1903.
83 P oitqueville, F. C. H. L. : Voyage en Moréé, en Constantinopel, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l ’Empire

Ottoman; Paris, 1805. Deutsche Übersetzung: Reise durch Morea u. Albanien nach Constantinopel; 2 Bde. Wien, 
1807. Engl. Übersetzung: Travels in Morea, Albania, etc. ; London, 1813. Italienische Übersetzung: Viaggi in Morea, 
in Albania etc. Milano, 1816.

84 P ricot de S ainte Marie, E. : Itinéraire de Tachlidja à Mokro; Bullet. Soc. de Géogr. de Paris, 1869.
85 R ockstroh, F .: Reiseskizzen aus Dardanien u. Albanien; XII. Jahresber. d. Ver. f. Erdkunde zu Dresden. Wissen

schaftlicher Teil, 1874.
86 — Usküb—Kalkandclen—Vardar—Divra—Schwarzer Drin nach Ochrida; Mitt. Geogr. Ges. Wien, '1874.
87 S an Giuliano: Leftere d’Albania ; Giomale d’Italia, 1902. Deutsche Übersetzung „Briefe aus Albanien,“ Leipzig, 1913.
88 S chmitz, Oskar A. H.: Fahrten ins Blaue; München, 1912.
89 S chulz; Im Lande des Gjak ; Hochland, 1908.
90 S ieberts: Albanien und die Albanesen; Wien, 1910. Neuauflage 1912.
91 SokTERid: Durch Albanien und Makedonien; Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, Wien, 1903.
92 S paits S ándor: Balkan kérdések ; Magyar katonai közlöny, Budapest, 1908.
93 — Streifzüge im Balkan ; Urania, Wien, 1919,
94 — Grenzgebiete Montenegros ; Militärische Rundschau, Wien, 1912.
95 S teinmetz, K .: Eine Reise durch die Hochländergaue Oberalbaniens; in P atsch : „Zur Kunde der Balkanhalbinsel,"

Wien, 1904.
96 — Ein Vorstoss in die nord„alban. Alpen; in Patsch ; „Zur Kunde der Balkanhalbinsel,“ Wien, 1905.
97 — Von der Adria zum Schwarzen Drin; in P atsch : „Zur Kunde der Balkanhalbinsel,“ Sarajevo, 1908.
98 S trangeord: The eastern shores of the Adriatic; 1865.
99 S transky, G. : Reise durch Albanien und Makedonien im Sommer 1903; Mitt. d. Geogr. Gesellschaft, Wien, 1903.

100 S trauss, A. : A  Balkan félsziget; Budapest, 1888.
101 S turany, R. : Bericht über die im Jahre 1905 durchgeführfe zool. Reise nach Nord^Albanicn ; Jahresber. d. Naturw.

Orientvereins für das Jahr 1905, Wien, 1906.
102 Deli (Thallóczy) :  Tudákos levelek; Budapest, 1914.
103 Tozer, H. F anshawe: Researches in the Highlands of Turkey, including visits to Mounts Ida, Athos, Olympus etc. With

notes on the ballades, tales and classical superstitions of the modern Greeks ; 2 vols, London, 1869.
104 Trampczynski : Albania y Macedonia ; Bibliotéka I seel W yborowych (Warschau), 1903.
105 U rquhardt; The Spirit of the East ; London. Deutsche Übersetzung : Der Geist des Orients ; Stuttgart, 1839. In W idemann-

Hauff’s Reisen und Länderbeschreibungen.
106 V annutelli, Padre V.: Squardo all’Oriente; L ’Albania ; Roma, 1886, Neuauflage 1892.

15*



228 BARON NOPCSA (2 2 8 )

107 V ia l l a : Voyage historique it politique au Montenegro; Paris, 1820.
108 V ollbehks E.: Montenegrinische u. albanische Küstenfahrt; Österre'ch-Ungarn, Wien. 1913.
109 V bam  U. G .: Viaggio in Montenegro e Albania nel 1902 ; (ohne Datum, wohl 1910), Roma.
110 W iet , E. : Mémoire sur le Pachalik de Prizrend; Bullet. Soc. Géogr., Paris, 1866.
111 — Le Diocèse d’Atessio et la Miriditie; Bullet. Soc. Géogr. Paris, 1866.
112 — Itinéraires en Albanie et Rumelie ; Bull. Soc. Géogr. Paris, 1868.
113 W ingfield : A  Tour in Dalmatia, Albania and Montenegro; London, 1859.
114 W ie t h : In Albanien; Neue Rundschau, Oktober, 1908.
115 — In Hochalbanien; März (Halbmonatschrift), München, 1910.
116 W ohlbekedt, Otto : Meine Reise durch Montenegro nach Albanien; Greiz, 1907.
117 — Mene zweite Reise nach Montenegro; Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera

(Reuss), 1903-1905. Gera, 1906.
118 W yon: The Balkans from wiihin ; London. 1904.



II. GEOLOGIE.
1. EINLEITUNG.

Zu der Erforschung der Geologie Nordalbaniens wurde der Verfasser durch die ganz unmög* 
liehen Grenzen der Kreideformation am mittleren Teile der westlichen Balkanhalbinsel auf der interna* 
tionalen geologischen Karte Europas, sowie dadurch veranlasst, dass in Nordalbanien auf dieser Karte 
einige ganz unmögliche Erupiivvorkommen eingetragen waren. Dies und einiges anderes Hess den Ver
dacht aufkommen, dass sich Nordalbanien als ein geologisch ganz besonders interessantes Gebiet ent
puppen würde. Durch die Resultate sind diese Vermutungen bestätigt worden und es zeigte sich ausser* 
dem, dass dieses Gebiet, was seine Aufschlüsse anbelangt, in ganz Europa vielleicht einzig dasteht.

Die Untersuchungen begannen im Jahre 1903 und dauerten mit Unterbrechungen bis 1916. 
Von Fachgeologen war das Gebiet, bevor der Verfasser seine Reisen begann, seif Bouii’s und V iquesnel’s 

Zeiten nicht besucht worden. Gleichzeitig mit dem Verfasser und zum Teile nach ihm wurde das 
Gebiet von A ubert de L a R ue, de Chételat, Dr. H ammer, Dr. K erner, Dr. Manek, Dr. Nowack, 

P eloux, Dr. R oth von T elegd und Dr. V etters bereist. Da dem Verfasser fast alle von diesen Reisenden 
untersuchten Stellen aus Autopsie bekannt sind, werden im folgenden die Arbeiten dieser Reisenden nur 
dann erwähnt, wenn sie sich auf dem Verfasser persönlich nicht bekannte Gebiete beziehen, Bcobach* 
tungen enthalten, die dem Verfasser entgingen, oder mit den Beobachtungen des Verfassers in Wider* 
Spruch stehen.

Die Schwierigkeit der Bereisung des nordalbanischen Berglandcs, die Absicht, die Aufmerk* 
samkeit meiner Nachfolger auf besonders interessante Stellen zu lenken, endlich der Wunsch, meinen 
Kritikern Einsicht in das Material zu bieten, auf dem sich die diesem Abschnitte folgende, geologische 
Synthese Nordalbaniens aufbaut, dies alles lässt es empfehlenswert erscheinen, sämtliche geologische Ifi* 
nerarien zu publizieren. Dass die geologischen Notizen, namentlich aber das Zeichnen der Profile, 
zuweilen unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden haften, ist besonders zu betonen, galt doch 
vor 1909, allerdings mit Unrecht, sogar das blosse Reisen in Nordalbanien als lebensgefährliches Unter* 
nehmen. Nur mit Wehmut gedenkfe ich meiner glücklicheren Nachfolger, die, mit guten topographischen 
Karten ausgerüstefet, auf geologischem Gebiete in Nordalbanien leicht bedeutenderes werden leisten 
können, als ich es vermochte. Mögen sie in ihren Kritiken meiner geologischen Arbeiten immer dessen 
gedenken, dass ich über gar keine topographische Karte verfügte und dass ich mir dieselbe oft erst 
nach den Fcldaufnahmcn zusammenstellen musste.
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Zur Orientierung in den Itinerarien kann die der geologischen Karte (Taf. XXVII.) beigefügte, 
die Ifinerarien-Nummern aufweisende „Oleate“ dienen. Die Anordnung des Materiales ist eine solche, 
dass zuerst das im Norden des Gebietes befindliche Kalkland, dann die sich daran anschliessende 
Schieferzone, dann ein knapp nördlich des Drin befindliches Platfcnkalk- und Radiolarit-Gebiet, hierauf 
das Dukadzin und Merdita umfassende Eruptivgebiet geschildert werden. Den Abschluss finden die 
Itinerarien in der Schilderung der Küstenketten und der sich westwärts daran anschliessenden Hügel. 
Die Messungen beziehen sich alle auf den magnetischen Norden.

Der erste Teil des folgenden Kapitels gibt auf diese W eise das Grundmaierial ab, auf dem 
die beiden anderen, die Stratigraphie und die Tektonik behandelnden Teile beruhen und um seinen 
dokumentarischen Teil vollkommen zu wahren, wurde sogar die Altersbezeichnung der verschiedenen 
Schichten dort, wo sie nicht durch Fossilien belegt, sondern bloss gefolgert werden konnte, nur in Klam
mern [ ] erwähnt.

Uber die beiden nächsten, die Stratigraphie und die Tektonik behandelnden Teile wäre allen
falls zu erwähnen, dass die Darstellung in ihnen bezüglich einiger Details von den in 1911 und 1916 
gegebenen Darstellungen abwcicht, im grossen und ganzen ist meine Auffassung der Geologie dieses 
Gebietes aber die nämliche geblieben.

2. G EO LO GISCH E ITIN ERARIEN. 

A) Die Malcija Madhe. 1 2 3 4 5 6 * 8 9 10 11

1. Ljesnica—Budaci—Trojan—Paja — Jam a—Reih Vukoces—Fusa Rudnices—Rogami.
2. Godija—Budaci—Selcc—Osonja —Vukli.
3. Prifti—Ura Ljmais—Hani Grabomit—Tamara—Kisa Vuklit—Jam a.
4. Maja Patkojs—Buni Kodrs Nicet—Rcth Vukoces—Livadi Bogs—Okoli—Cafa P ejs—Fusa 

Rudnices — Jezerce—Cafa Valbons.
5. Milesi—Trabojna —Bridza—Gropa Ahit—Boga —Cafa Stcguvenc—Thcthi—Cafa Valbons —

Rogami.
6. Fusa Okolit—Cafa Seu Lobve—Thcthi.
Z. Kocán—Ivanaj — Rasa Vnestit—Budici.
8. Samobor—Hani Hotit—Vukpalaj—Cafa Badigors—Kastrati—Glefh—Brzeta—Ducaj—Cafa 

Trosanif—Kapreh—Maja torzít—Thethi.
9. Koznja—Boga—Ducaj—Cafa Stogut—Planti.

10. Rijoli—Reci—Brzeta—Vorri Paps—Bridza—Grabom.
11. Ura Ljmais—Helminca—Cafa Dcdlit—Hani Hotit.
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12. K isaR ass—Trabojna —Prifti.
13. Prifti—Cafa Kronil—Cafa K iss—Ism.
14. Grue M ira—Leporos—Cafa Biskasif.
15. Rasi—Egei—Leporos—Cafa Récit—Gradisije.

1. L JE S N IC A —B U D A C I—T R O JA N —P À J A —J A M A —RETH  VU K O CES
FU S A  RU D N ICES—ROGAM I.

Bei den auf einer Ebene liegenden Sennhüflen von Ljesnica bemerkt man (Fig. 38.)* schwach nach 
Nordwesten einfallenden, grauen Schiefer [Eozän], unter dem stellenweise seine Basis, nämlich unregel
mässig abradierter, mit 45° gegen NNO (30) einfallender, dichter, grauer Kalkstein [obere Kreide] heraus
schaut, der unweit des Friedhofes dieser Gegend ein aus dem Schiefer emporragendes, einige Meter 
hohes Hügelchen bildet. Im Süden der Sennhütten wird die Ebene der Sennhütten nicht mehr von 
Schiefer, sondern von dolinenbesätem Kalk gebildet. Nordwestlich der Sennhütten erhebt sich die Maja 
Metochijs, die eine recht mächtige Kalkbank trägt, die mit dem darunter befindlichen Schiefer konkor
dant gegen Nordwest einfällt. Beim Aufstiege von 
Ljesnica gegen die Cafa Metochijs führt der W eg 
fortwährend über grauen Schiefer, im Nordwesten 
begleitet einen die sich von der Maja Metochijs zu der 
im Nordosfen liegenden Maja Haramis hinziehende 
Kalkbank.

östlich der Cafa Metochijs wird eine Ände
rung im Fallen bemerkbar, der Schiefer und Sand
stein, der in diesem Gebiete vorherrscht, fällt fast 
ausschliesslich gegen NNO (33) und dasselbe tut
eine 20 m mächtige, schieferige bis sandige Kalkbank, die man auf der Skala Zakonit, am W ege von 
der Cafa Metochijs gegen die Almhütten Greben antrifft. Der Fallwinkel beträgt auch hier ca. 30°. Im 
Liegenden des sandigen Kalksteines ist roter Schiefer und unter dem roten Schiefer brauner Sandstein 
sichtbar. Geht man von der Skala Zakonit am Kamme der GrebemAlmhüifen gegen den Predelec, so 
bewegt man sich fortwährend auf braunem Sandstein und braunem bis grauem, mehr oder weniger 
sandigem Tonschiefer. Gegen die Maja Stotiz zu gelangt man jenseits der GrebenJJüften wieder in 
roten Schiefer und bei der Maja Stotiz trifft man neuerdings Kalksandstein und braunen, festen Sand^ 
stein an. Das Fallen ist noch immer dasselbe, wie zuvor, doch wird der Fallwinkel allmählich steiler. 
Beim Sfofiz-Berge beträgt er schon fast 60°. Vom Sfofiz-Berge hinab zu den Sennhütten von Budaci 
führt der W eg wieder über braunen Sandstein und weichen, dunkelgrauen, matt glänzenden Tonschiefer. 
Bei Budaci im Lipusa-Tale fällt der Schiefer mit 25° gegen Süden. Geht man von Budaci gegen den von Buni 
Zuberkuf amTrojan-Berge herabführenden Bach, so führt der W eg zuerst auf Schieferboden, bald wird aber 
die Aufmerksamkeit durch lose Gerolle von pyritführendem Porphyr gefesselt, die vom Hange herabgerollt

1 Der Einfachheit halber isl die Signatur in allen Profilen so weit als möglich die nämliche geblieben und in der am 
Anhänge gegebenen Tabelle noch einmal zusammengestellt worden.

Fig. 38. Auflagerungsdiskordanz von Flysch auf Kreidekalk 
bei Ljesnica. — 6 =  Eozäne Schichten im alig., 22 =  Hip= 

puritcnkalk.
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R O U T E  1

Trojan 2066m

sind. Beim Anstiege selbst führt der W eg zuerst über Schiefer, dann stellt sich bald Kalk mit Crinoiden- 
Siiegliedcrn ein und zwar geschieht dies bei der Kroni Zuberkut, woselbt das Fallen ONO (60) mit 20° 
war. Auf den hellen Kalk folgt dunkelgrauer, zum Teil auch heller, rosenrot angehauchter [anisischer] 
Kalk, hierauf kommen über dem Kalke grüne Schiefer .zum Vorschein, die sich als serizitisiertes Erup
tivgestein, resp. als Tuff erkennen lassen, auf diesen folgt ausgewalzter [ladinischer] Porphyr. Das Fallen 
der grünen Schiefer ist, so wie jenes des Kalkes, NO (50), der Winkel 20°. Zwischen der Kroni 
Zuberkut und der Sennhütte von Zuberkut (Fig. 39.) ist infolge zweier Staffelbrüche eine Verdoppelung 
der Schiefer* und Porphyrzone zu erkennen (vergl. die Abbildung in Mitf. Geol. Ges., W ien, 1908, 
Taf. IL, Fig. 1.), unterhalb des letzten Anstieges zur Cafa Skjapit setzt wieder Kalk an. Der ganze 
Grat des Trojan besieht aus Kalk und dieser Kalk setzt sich auch südwärts jenseits der Cafa Skjapit 
fort und zwar bis zur Cafa Guri Kulit. Von der Trojan-Spitze erkennt man, dass sich die Grenze 
zwischen Kalk und Schiefer zum Berge Brada Vezirit hinziehf. Von der Cafa Guri Kulit ah 
hat man südwärts schreitend zuerst mit 45° gegen W S W  (240), dann unweit Paja mit 50°

gegen NO fallenden Flyschsandsiein und roten Tonschiefer 
vor sich und von diesem lässt sich feststellen, dass er bei 
der Sennhütte von Paja auf S W  fallendem, Plagioptychcn 
enthaltendem Kreidekalke aufliegt. Von der Cafa Guri Kulit 
liegt ein Fucoiden-Abdruck vor. Der Kalk ist bei der Gropa 
von Paja nur auf einem kleinen Flügel sichtbar, der mit
ten aus der Schieferhülle emporragt. Der Fallwinkel beträgt 
45°. Von Paja ostwärts gegen Bcrisdol schreitend, gelangt 
man bei dem ersten Zuflusse des Lipusa-Tales wieder auf 
den Plagioptychcn führenden Kalk und dieser hält nun bis 
zum zweiten Lipusa-Zufiusse an. Dort, wo der W eg den 
zweiten Zufluss verlässt, kann man sehen, dass der ziemlich 

steil gestellte Flysch, der fast gegen Ost einfällt, sich diskordant auf den Kalk auflegt und an seiner
Basis grosse Kalkblöcke umschliessf. V on da bis zur Cafa Permetif führt der W eg auf dem Schiefer,
der Kalkgrenze nähert er sich erst auf der Cafa Permetif. Von der Cafa Permetif bis nach Jam a ist
fortwährend Schiefer vorhanden, der Kalk bleibt im Osten. Der Schiefer bei Jam a ist fest, glänzend,
schwarz bis braun, zum Teil von sandiger Natur und wird von zahlreichen Spafadern durchsetzt. Am 
unteren Rande der Ebene von Jam a wird unter dem Schiefer wieder Kalk bemerkbar, hier ist, wie 
Tafel XVIII., Fig. 1. zeigt, die alte Erosionsfläche des Kalkes prächtig blossgelcgt: noch in den kleinsten 
Rillen lagert Flysch. Ebenso bildet der Flysch bei der Maja Ropunes den Osfrand dieser Mulde. Am 
Flange der Maja Ropunes wurden wieder auf Senon und Túron verweisende Formen konstatiert, L óczy 

junior bestimmte die Formen als :

O rih op iy chu s striatus F utterer,

S pha eru lites G u ce v o en s is  L óczy.1

Fig. 39. Der Westhang des Trojan gegen Budaci 
im Lipusa*Tale. — 6=Eozän im alig., 33 =  Ober* 
triadischer Kalk, 51 =  Anisischer Kalk, 68 =  

Porphyr, darunter seriziiisierter Schiefer.

1 L óczy L. jun. : Jelentés az 191Г—18. évi nyugatszerbiai geológiai kutatásaimról. A  m. kir. Földtani Intézet 191T. 
évi balkáni munkálatainak tudományos eredményei. Budapest,
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Da der graue Kalk an dieser Stelle gegen Nordwest einfällt, gelangt man am W eg nach Kopristi 
in immer ältere Schichten. Zuerst finden sich Schichten, in denen nebst den Plagiopiychcn auch Osfrecn 
sichtbar werden ; bei der Kodra Kopristit werden dann in 40 gradig nach N W  einfallendem Kalk die 
ersten Requicnicn-Durchschnitfc sichtbar. Die Rcquienien-Kalkc begleiten einen bis zum Eintritt in die 
Mulde Gropa Kopristit, da wird dann das anstehende Gestein durch Schuft verdeckt.

Beim Anstiege aus der Gropa Kopristit gegen die Cafa Kopristit wird an einer Stelle [untcr- 
krctazischer] grauer Kalk mit grossen Oolithkörnern sichtbar.

Beim Abstiege von der Cafa Kopristit zur Sennhütfcn-Gruppe Rcfh Vuköces überquert man 
nach etwas Kalk eine 10 m mächtige Kluft von Rofeiscnerz, die von Nordwest nach Südost streicht 
und steil einfällt, dann folgt ein grauer, zahlreiche Nerinea*D  urchsch 11 i ttc aufweisender [Tifhon-J Kalk, 
dann im Liegenden ein massiger, heller bis dunkler, weissgeädertcr Kalk, der verschiedene Bivalvcn, 
u. a. auch Pecfiniden enthällf; unter diesem wird hellgrauer Ellipsacfinicn-Kalk, dann hellgrauer, massiger 
Kalk bemerkbar. Die Sennhütten von Rcfh Vukoces stehen auf grauem Kalk. Unter diesem zieht sich 
eine Lage dunklen, bituminösen [Lias-] Kalkes dahin. Am Wege zur Cafa Pcjs kann man ihn an der 
Basis einer südlich der Cafa Mulif liegenden Mulde treffen. Das Fallen dieses Kalkes ist noch immer 
gegen Nordwesten (320) gerichtet, der Fallwinkel beträgt 45°. Von der Gropa Mulit bis zum Seu 
Bardh konnte leider die Schichtcnfolge nicht untersucht werden, doch ergibt sich aus der Strecke Nr. 5., 
dass unter dem bituminösen Kalk wohl eine Lage sehr hornsfeinreichen Kalkes, dann grauer, hornstein- 
freier und noch tiefer hellgrauer, gebankter Kalk folgen dürfte. Beim Anstiege von Seu Bardh gegen 
den Pass (Cafa) Jezercc (Taf. IL, Fig. 1.) stellt sich wieder Korallcnreste enthaltender Ellipsacfinien-Kalk, 
darauf massiger Kalk ein und beim jenseitigen Abstiege findet man unterhalb der Maja Pecakecif einen 
dunkelgrauen, zahlreiche hexagonale Crinoiden-Sticlglieder und andere Fossilien enthaltenden Lias-Kalk, 
bei dem sich ein Aufsammcln sehr lohnen würde (vergl. Fig. 4L, pag. 23Г.). Ein grosses Schneefeld 
(Taf. IL, Fig. 3.) verhinderte in 190Г den Einblick in den Untergrund der Mulde Lugu Grats; auf der Cafa 
Grats konnte dichter, grauer, dolomitischer, rhäfischer Kalk konstatiert werden und in diesem finden sich 
riesige Mcgalodonten. Diese Mcgalodonfen-Kalke bilden die Basis der Maja Popdhuks und in ihrem 
Liegenden kann heller, kristallinischer, zuckerartiger, [norischer] Dolomit und mit diesem zusammen heller, 
geflaserfer Kalk angeiroffen werden. Der geflaserfe Kalk begleitet einen bis zur Cafa Rogamif. Ebenso 
trifft man dann den Dolomit und den Flaserkalk beim Abstiege zu den Sennhütten von Rogami.

2. GODI J A  -  B U D A C l—SE LC E  -  OSON J  A  -  VUKLI.

Am Passe Godija ist eine Wechsellagcrung von mächtigen Schieferlagcn und Kalk bemerkbar, 
die an die gleichen Verhältnisse der sich nördlich des Godija-Passes und der Vermosa-Ebene erhebenden 
Berge erinnert, [cs handelt sich wohl um untere Trias] ; dann trifft man etwas weiter im Süden flach 
(15°) nach Norden fallenden, schwarzen, harten Schiefer, noch weiter im Süden geht dessen Fallen in 
Ost (80) 60° über. Im Liegenden des Schiefers tritt hierauf etwa bei der Mündung des Seu Stolezit 
in die Lipusa heller [Trias-] Kalk auf, der mit 60° gegen ONO einfällt und sich von der Trojan-Spitze 
herabziehf. Oberhalb der Mündung des Seu Bardh erweitert sich das Hauptfal etwas und bald hat man 
die schon von der Route Nr. 1. bekannten weichen Tonschiefer von Budaci vor sich. In der Umgebung
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ROUTE 2 des Prcdelec*Passes, z. B . nördlich desselben und beim Abstiege gegen Hani Grops ist überall nord* 
nordwest—südsüdöstliches Streichen bemerkbar, das Einfällen ist aber dabei recht verschieden, denn der 
Schiefer ist in dieser Gegend ziemlich stark gefaltet. Im allgemeinen scheint in der Nähe des Passes 
Osfnordost*Fallen zu dominieren, in der Nähe der Gropa wurde jedoch auch Westsüdwesf*Fallcn 
bemerkt. So wie am Greben, liegt überall dunkelgrauer, braun verwitternder Schiefer vor. In der Mulde 
Hani Grops trifft man braunen Tonschiefer und feinen Sandstein an, am unteren Ende der Mulde 
tritt an der Basis des Schiefers plattiger, im allgemeinen mit 45° gegen Nordwest einfallender Kalk auf.

Die ganze Enge Skala Grops, bis an die Einmündung des Seu Frasnit wird von Kalk gebildet 
und zwar trifft man unterhalb des plattigen, grauen Kalkes hellen, grellrot geäderten, massigen Kalk. 
Dort, wo der W eg in Serpentinen zur Talsohle hinabsteigt, ist im Niveau der Talsohle und unter 
dem grellroten Kalk ein kleiner Ausbiss von schwarzem, sehr gepresstem, fast phylliiariigem Ton* 
schiefer sichtbar. Von der Seu Frasnif*Mündung bis zur Selce*Kirchc fliesst der Cem fortwährend auf 
gut geschichtetem, bankigem bis plattigem, grauem Kalke, der Fallwinkel beträgt allenthalben 30° gegen 
Nordnordwesf (320) oder fast gegen Norden (340). Etwas südwestlich der Selce*Kirche besteht der 

Maja Qolist 2oi7m linkseitige Talhang nicht mehr aus demselben Mate*
riale wie im Tale oberhalb der Kirche, sondern es 

Maja Krcanikut 1672m . , , r , . . -,
a  stellt sich fast schwarzer, plattiger, [untcrkretazischerj

Kalk ein, der mit 30° gegen Nordosten einfällt. 
Nw so Auf diesen folgt gegen Osonja dichter, massiger,

V äsW -- T A V A S A  /  heller Kalk. Knapp unterhalb der Häuser von Osonja
tSeica620 Kreide und J u ra k a lk  1 jsf auf dem massigCn Kalke Schiefer sichtbar und

Fig. 40. Profil durch die Maja Golisit von Selce im Norden yon da führt dcr W  bis au fd ie  CafaK ltecit
nach Vukli im Süden. — 4=Eozän, 33 = obertriadischer Kalk.

stets auf demselben Materiale.
Am Passe ist der Schiefer mergelig und rot, er fällt mit 60° gegen Ostsüdostcn (120). Die 

beiderseitigen Höhen des Passes werden von Kalk gebildet, in welchem Verhältnisse aber der Schiefer 
zum Kalke steht, lässt sich nicht entscheiden. Im allgemeinen macht cs den Eindruck, als ob der im 
Osten befindliche Kalk das Hangende, der im Westen befindliche jedoch das Liegende wäre ; der 
Schiefer würde daher auf diese Weise eine um die Maja Golisit herumführende Zone bilden.

Klar wird die Untcrteufung des am Klteci*Passc auftretenden Schiefers durch kretazischen 
Kalk beim Abstiege von der Cafa Klfccif gegen Vukli. Das erste schöne Profil sicht man beim Lugu 
Zdrupit. Von der Golisit*Spitze abwärts hat man massigen, in eckige Brocken zerbrechenden Kalk, 
darunter gegen Nordosten mit 45° einfallenden, schwarzen Schiefer, darunter tritt gleich fallender, roter 
Schiefer auf und dieser ruht auf festem, grauem, gebanktem Kalk (Fig. 40.). östlich von Lugu Zdrupit 
ist unweit der Gura Lofkes fast dieselbe Schichtenfolge bemerkbar, der rote Schiefer ist jedoch etwas 
mehr mergeliger Natur und ausser schwarzem Schiefer ist auch grünlicher, verwittert bräunlicher Sand* 
stein zu bemerken. Der liegende Kalk fällt mit 15° fast nach Norden; die Abweichung des Einfallens 
gegen Westen beträgt ungefähr 10 Grade.

Recht interessant ist ein Detailprofil durch dieselbe Serie bei der Skala Nikulcf. Hier sind im 
liegenden Kalke Plagioptychen vorhanden und ausserdem ist eine grosse, isolierte Scholle des han* 
genden Kalkes auf dem gegen Norden einfallenden Schiefer konsfatierbar. Beim Kontakt mit dem
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Kalkblock ist der im allgemeinen gegen den Golisit einfallende Schiefer sfark gefallet, ob aber der 
Kontakt durch eine junge Abgleitung, oder ein altes Uberschiebungsphänomen bedingt wird, konnte 
ich bisher nicht entscheiden. Die Mitte des aufliegenden Kalkes ist ungeschichtet und brccciös, das 
obere und das untere Ende zeigen Schichtung oder Cleavage.

Von der Skala Nikulet bis zur Vukli-Kirche ist stets flach, fast nach Norden einfallendcr, 
dunkelgrauer Kalk zu konstatieren.

3. P R IF T I-U R À  L JM À IS -H À N I  G R À B O M IT -T A M A R A -K lS  A  V U K L IT -JA M A .

Von Prifti bis nach Selistje bewegt man sich nahezu fortwährend auf aschgrauen [oberkreta- 
zischen] Kalkbänken, die fast horizontal liegen oder nur schwach nach Norden einfallen ; westlich von 
Selistje sieht man, dass dieser graue Kalk, der stellenweise rostgelbe Adern hat, eine Bank hellen 
Kalkes enthällt. Beim Abstiege in das CermTal begleitet einen der graue, ungefaltete Kalk bis an das 
Flussbett. Zwischen Selistje und Trepsi, also ungefähr bei der Ura Ljmais zeigt der ungefaltefe Kalk 
eine Störung mit gesenktem Westteil, das Fallen ist gegen S S W  gerichtet. Westlich der Ura Ljmais 
ist noch grauer Kalk vorhanden, weiter im Osten trifft man dunklen [unterkretazischen] Ooliihkalk, 
jenseits dessen hebt sich dann heller [Jura-] Kalk empor. Dieser untere, helle Kalk ist massig, hart, 
weiss und begleitet einen, in halber Flöhe des Cem-Canons überall von grauem Kalk gekrönt, bis zur 
Mündung des Sluha-Baches östlich von Tamara (Taf. IL, Fig. 4.). Jenseits von Grabom ist eine kleine 
N W —SO  ziehende Antiklinale zu konstatieren, an beiden Flügeln wurde ca. 45 gradiges Fallen gemessen.

Bei der Mündung des Sluha-Baches ist wieder mit 30° gegen Norden fallender, grauer Kalk 
zu treffen. Bei der Tamara-Brücke liegt der graue Kalk beinahe wieder horizontal und jenseits derselben 
ist in diesem dunkelgrauen Kalk bei Stuha eine Bank von schwarzem, weissgeäderiem Kalk und eine 
Bank von grauem Crinoiden-Kalk gelegen. Bei Kosnja trifft man wieder dunkelgrauen Kalk, der mit 
45° gegen N fällt und dieser hält bis unter die Vukli-Kirche an.

Das Cem-Tal ist zwischen Kosnja und Vukli durch einen kaum 30 m breiten Grabenbruch 
charakterisiert, in dem zwischen dem mit 45° gegen Nord fallenden Kalkstein eine [pliozäne ?] Konglomerat
zone eingesenkf ist. Das Konglomerat besteht vorwiegend aus wallnuss* bis haselnussgrossen Stücken 
und hat 45—F0° OsfsüdosKFallen. Es wird von flachem Diluvialschoffer bedeckt. Die Konglomerate 
sind zum Teil diagonal geschichtet, zum Teil aber bankartig. Sie sind je nach dem Bindemittel fest 
oder locker, ihre Farbe ist im allgemeinen grau bis graubraun, das Bindemittel ist spärlicher Kalktuff 
und zum Teil scharfer Sand, dessen Korngrösse ungefähr einen Millimeter erreicht.

Von der Vukli-Kirche bis zur Spela Humit führt der W eg auf [wahrscheinlich pliozänem], 
verfestigtem Schutt und Gerolle, bei der Spela Humit sieht man denselben dunkelgrauen, bankigen Kalk 
wie unterhalb Vuklis. Das Einfallen erfolgt hier gegen Nordwesten, der Einfallswinkel beträgt ungefähr 
30°. Von der Spela Humit bis Jelica Posier verdecken junge Moränenbildungen das anstehende Ge^ 
stein, von Jelica bis Liceni Jam as findet man die Plagiopfychen-Kalke, wie solche von Jam a schon 
beschrieben wurden (Route Nr. 1.). Von Liceni Jam as bis Jam a kann man grauen, auch helle Quarz
körner enthaltenden Sandstein und Schiefer treffen. Auch dieser Schiefer wurde schon in der Route 
Nr. 1. erwähnt.
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4. M A JA  P A T K O JS —BU N IK O D R S N lC E T -R E T H  V U K O C E S-L IV À D I B O G S — 
O K O L I-C A F A  PE  J S —F U S A  RU D N IC ES—JE Z E R C E —C A F A  V À LBO N S.

Die Maja Patkojs, so wie die jenseits des Ropojani-Tales im Osten gegenüberliegende Maja Rosit 
besteht aus grauem Kalk, der bei der Maja Patkojs mit 30° gegen N W  einfällt und bis unter Vufaj und 
an die Cafa Borit hinreicht. Nördlich einer diese beiden Punkte verbindenden, geraden Linie kommen 
Schiefergesteine zum Vorschein und diese bilden den Borif-Berg, dann die Berge Zagraja und Visitor.

Fortwährend im Streichen des grauen Kalkes führt einen der W eg von der Maja Patkojs nach 
Buni Kodrs Nicet. Südwestlich von diesen Sennhütten wird am Passe Cafa Bregut heller, EllipsactF 
nien und Korallen enthaltender Kalk sichtbar, jenseits dieses Punktes stösst man dann auf dunkelgrauen, 
gut geschichteten Kalk [Lias], der rein westlich einfällt und fast saiger steht. Er stösst längs einer 
Quetschzone an massigen, weissen, dickschalige Bivalven enthaltenden Kalk. Im Talgrunde hat v. R oth 

obertriadischen Kalk nachgewiesen. Von diesem Punkte an folgt der W eg bis Reth Vukoces überall 
dieser gepressten, schieferigen, bituminösen, schwarzen [Lias-] Zone, die im weiteren Verlaufe zwei graue 
Kalkkomplexe von einander trennt, aber hier weniger steil gestellt ist und bloss mit 45° gegen N W  
einfällt. Offenbar führt der W eg längs einer lokalen, nach S W  ziehenden Störung, die gegen S W  hin 
aufhört. In der Schieferzone kann man eine dünne, schwarze Plattcnkalklage erkennen. Von Reth 
Vukoces zur Cafa Dhanit ist nach überqueren des Lias allenthalben, namentlich bei den Sennhütten von 
Vukoces fossilreichcr, grauer Kalk bemerkbar ; der bituminöse Kalk zieht sich unterhalb der Sennhütte 
in die Mulde Gropa Mulit hinab.

Heller, fossilreicher, schlecht gebankter Kalk, der nordwärts mit 15° einfällt, bildet in der Gropa 
Klodznit das Hangende des grauen Kalkes, in der Gropa Dobranca lassen sich mit 15° gegen Nord- 
ost einfallende Ellipsactinien-Kalkc konstatieren. Hier wurde bei der einzigen Quelle dieser Gegend ein 
Fragment einer unbestimmbaren Ammonitcn-Wohnkammcr gefunden. Scheinbar im Liegenden des hellen 
Kalkes befindet sich der graue Kalk, den man beim Abstiege von der Cafa Kualit gegen Livadi Bogs 
hin antrifft und ungefähr die gleiche Schichtenserie, aber in umgekehrter Reihenfolge kann man von 
Livadi Bogs gegen den Radohina-Gipfel treffen. Das unmittelbare Hangende des grauen Kalkes wird 
bei Livadi Bogs durch Schutt verdeckt, dann folgt bei der Spcla Kopojs ein hellgrauer [Tithon-] 
Kalk, der Korallen und Nerineen-Durchschnitte aufweist und dieser hält bis zum Boden einer kleinen 
Gropa in ca. 2000 m Höhe an. Auf diesen Kalk folgt ein hellkaffeebrauner, muschelig brechender, 
gleichfalls Nerineen-Durchschnitte aufweisender Kalk und gegen die Cafa Radohins stellt sich ooli- 
thischcr [unterkrctazischer] Kalk, dann plattiger, sandiger bis oolithischer, klingender, zu eckigen Stücken 
zerspringender Kalk ein. Letzterer bildet den Gipfel der Radohina. Infolge der sehr geringen Neigung 
aller dieser Schichten sind sie am Südabhange der Radohina ebenso wie am Nordabhange an zu treffen.

Am  Abstiege von dem Radohina-Gipfel zur Gropa Radohins (Taf. IL, Fig. 2.) überquert man 
zuerst noch den sandig-oolifhischcn, grauen Kalk, oberhalb der Gropa Radohins wird kaffeebrauner 
Ncrincen-Kalk und noch tiefer dann hellgrauer, koralligcner Kalk mit Ellipsactinien sichtbar.

Unterhalb der Gropa Radohins gelangen am Abstiege nach Okoli grauer, massiger Kalk mit 
weissen Adern, dann bei Cafa Viavet dunkler Crinoiden-Kalk und noch tiefer massiger, dunkler, von 
gelben Mergelflasern durchsetzter Kalk zum Vorschein. Grauer Kalk und dunkler Kalkschiefer sind bis
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an den Spat Krests die nächst lieferen Glieder dieser Serie, von da sind dann [friadische] Sandstein-, 
Schiefer- und Kalklagen und hierauf unterhalb Cuk Lanis bis Okoli Schiefer zu bemerken. Von Okoli 
nach Gurra Strass ist der Talgrund mit rezentem Schutt bedeckt, bei Gurra Strass ist jedoch schon 
eine Kalklage bemerkbar. Da diese Kalklage schwach gegen Norden einfällt, gelangt man beim Anstiege 
gegen die Cafa Pejs wieder in immer jüngere Schichten. Der überhängende bels Spela Pejs besieht 
noch aus lichtem, gebanktem, grauem Rhätkalk, der zahlreiche grosse Megalodonten enthält, er wird 
von wenig mächtigem, hornsteinhältigem Kalk überlagert, der einen bis zum Pass begleitet. Oberhalb 
des Hornsieinkalkes ist ein grauer, mit weissen Adern gesprenkelter Kalk sichtbar.

Beim Abstiege von der Cafa Pejs gegen die Cafa Desit ist wieder massiger, grauer, mit 25° 
gegen N W  fallender Kalk erkennbar. Hellgrauen, gebankten Kalk mit gleichartigem Fallen trifft man 
auch nordwestlich der Cafa Dcsit, bei der Quelle Scu Bardh folgt dann darüber koralligener Ellipse 
aclinien-Kalk, endlich beim Abstiege gegen Jezerce hornsteinhältiger, grauer, darunter dunkler, zum 
Teile fast schwarzer, liassischer Crinoidenkalk unter einander. Eine Ansicht dieser Schichtserie von 
den Sennhütten von Jezerce ist in Fig. 4. auf Taf. VII. gegeben. K. v. R oth verwies darauf, dass 
sich zwischen der Cafa Pejs und dem Liceni Gstars eine recht bedeutende Verwerfung gegen Nordösten 
hinzieht. Das für diese Gegend von K. v. R oth 

gezeichnete Profil ist in Figur 41. reproduziert.
Da der W eg von der Cafa Pecakccit zu 

den Sennhütten Jezerce im Streichen hinführi, 
lassen sich die Crinoidenkalke bis zu den Senn
hütten verfolgen. Von den Jezerce-Hütten zur 
Cafa Valbons führt der W eg in immer tiefere 
Schichten. Beim Lugu Madh ist hornsteinfreier, 
grauer Kalk bemerkbar, in dem sich rotgeäderfe 
Linsen finden und bei der Gropa Koric enthält der graue Rhätkalk riesige Megalodonten ; er fällt so 
wie der vorhergehende N W  45°. Unterlagert wird er von hellem, gcflasertem Kalke, den man unterhalb 
der Cafa Valbons antrifft. Von der Cafa Valbons aus macht es den Eindruck, als ob im tief unten 
und im Osten liegenden Lugu Dragobis unter dem Kalke in ausgedehnter W eise Schiefer [Trias und 
Paläozoikum] zutage treten würde, darauf scheinen wenigstens die felsenfreien Geländeformen des TaL 
grundes und ihr zusammenhängender Nadelwald zu deuten-.

5. M IL E SI—T R À B O J N Ä —BRID ZA —G R O PA  À H IT —B O G A —C A F A  S T E G U V E N E -
TH E TH i—C a f a  v a l b o n s - r o g a m i .

Bei dem Steg über den Milesi-Bach ist dunkelgrauer [unterkretazischer], plattiger Kalk, darauf 
mit 30° gegen NNO fallender, grauer, gebankter Kalk, darauf weisser, zum Teil dolomitischer Kalk 
bemerkbar, der unterhalb von Zagunj mit 30° gegen Norden und oberhalb Zagunj mit 15° gegen NO 
fällt. A uf diesen dolomitischen Kalk folgt am Sattel bei Vufaj Poster heller Crinoidenkalk, dann zwi
schen Vufaj und Cafa Kronii dick geschichteter, grauer bis heller [oberkretazischer] Kalk, der wieder 
gegen NNO einfällt.

Fig. 41. Profil vom Ropojani-Tale gegen Jezerce (nach K. v. 
R oth). 24 .= Korallenkalk des Tithon, 32 =  fossilfreier Liaskalk, 

33 =  oberlriadischer Kalk.
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ROUTE 5. Von der Cafa Kronif bis Korcci führt der W eg stets im Streichen eines hellen, mehr oder weni* 
gcr dolomitischen Kalkes mit splifferigem Bruch. Der flache Fallwinkel (20°—30°) senkt sich gegen 
Norden.

Bei Korcci wendet sich der nach Trabojna führende W eg etwas südwärts, er führt über eine 
flache Landschaft, daher kommt man in immer tiefere Niveaus. Zuerst trifft man hellen, geflascrtcn 
Kalk, dann aschgrauen, muschelig brechenden Kalk und nicht weif von der Trabojna-Kirchc darin eine 
mehrere Meter dicke Bank von hellem, etwas kristallinem Kalk, der wieder eckig bricht. Von der Tra- 
bojna-Kirche bis Helminca führt der W eg wieder fortwährend im Streichen, man geht also fortwährend 
auf hellgrauem, gebanktem Kalk. Von Helminca begibt man sich dann, zur Cafa Mokns steigend, in dunkleren 
Kalk, der eine helle Dolomiflage enthält und das Fallen, das bisher Nord war, ändert sich nun hier in 
Südwest. Dass dieser dunkle Kalk das Hangende des lichteren bildet, ergibt sich aus einem W ege von 
Trabojna zur höher und weiter im Süden gelegenen Cafa Dcdlit und von da zur Cafa Mokns.

Der Abstieg von der Cafa Mokns über Bridza gegen Stare ist wegen den zwischen der 
Bridza-Kirche und der Quelle Fiku Stares vorkommenden Thecosmilien von Bedeutung. Bei Fiku 
Stares selbst ist wieder eine Dolomitlagc zu treffen, nach der Dolomitlage trifft man dunklen, weissgeä
derten, plattigen, bituminösen Stinkkalk mit zahlreichen Bivalven und N W  gerichtetem Fallen. Der Fall* 
winkcl beträgt ungefähr 20°. Von Fiku Stares steigt der Weg allmählich gegen Rapss.

Am  unteren Abhange der Fusa Rapss wird in dunklem Kalke eine horizontal liegende Oolith* 
bank mit centimeter-grossen Oolithkörnern sichtbar (Taf. VIL, Fig. 1.).

Am Anstiege von der Fusa Rapss zur Kodra Ahit ist vorerst sehr viel Schuttmaterial zu 
bemerken; als fossilreiche Stelle sei für meine Nachfolger der hellgraue Kalk bei Kodra Ahit selbst 
empfohlen. Ein Fossil, dass ich auffand, erinnerte an eine Chama ; die Notwendigkeit, diese Gegend 
eilig zu passieren, verhinderte ein Sammeln.

W ie ein Blick beim Aufstiege zu der Kodra Ahit gegen Nordwesten lehrte, entspricht der 
Bukovik noch dem westlich der Trepsi-Störung liegenden Gebiete, die Maja Haramis liegt jedoch gerade auf 
der Störung. Die fossilreichen Kalke sind bis jenseits Kodra Ahit sichtbar, dann kommt am Rücken 
zwischen Gropa Ahit und Gropa Psfers Kalk mit Hornsleinlagen zum Vorschein, im weiteren ist dann 
bei Dusks neuerdings heller Dolomit zu konstatieren. Eine horizontale, fossilreiche Lage dunklen, etwas 
rotgeäderfen, plattigen Kalkes ist bei der Spela Djenuss das Liegende des Dolomites. Es erinnert dieser 
Kalk an den Stinkkalk unterhalb von Rapsa. Bei Brustu noch weiter im Osten ist wieder weisser, zu 
eckigen Trümmern zerfallender, dolomitischer Kalk zu konstatieren und hier liegt er horizontal. Dieser 
dolomitische Kalk bedeckt das ganze. Gebiet von Brustu bis zur Cafa Kutrul Bogut.

Auch beim Abstiege gegen Boga dominieren anfangs lichte Kalke, 1Г0 m oberhalb der Boga* 
Kirche ist jedoch fast schwarzer, weissgeäderter, gut geschichteter Kalk sichtbar. Auch hier ist keine 
Störung in der Schichtfolge zu bemerken. Im Tale von Boga zur Cafa Steguvene führt der W eg in der 
Talsohle vorwiegend auf Schutt, bei Fusa Okolit und bei der Quelle Pusat e Haruss steht grauer, 
mit 30° gegen Südosten fallender Kalk an. Unterhalb Gropa Bors erscheint eine Kalkbank mit T he* 
co sm ilia , darunter ist ein über 50 m mächtiger Komplex von hornsteinhältigem Kalk gelagert. Der Horn* 
stein tritt hier in der Form zusammenhängender Hornsteinfladen auf. Dunkelgrauer, fast schwarzer, 
bankartiger, mit 50° gegen W S W  fallender [karnischer] Kalk ist das nächste Gestein, das bei Gropa
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Bors anstehf. Gegen unfen wird dieser Kalk bei zunehmendem Tongehalf immer dünnbankiger und 
unterhalb der Cafa Sleguvene ist an seiner Stelle dünnplattiger, toniger Plattenkalk vorhanden. A uf den 
dunklen Kalk folgt, ihm aufliegend, in schwebender Lage heller, zuckerartiger, Megalodonten enthalten
der Dolomit, in diesem liegt der torartige Pass. Auf Grund von

M ega lodu s triqu eter W olf ,

„ M ojsvá ri Hoern.,

D itero ca rd ium  do lom iticum  Cor.

bestimmte Professor A rthaber diesen Dolomit als norisch. Der Abstieg gegen Thcthi führt wieder über 
den dunklen, ionigen Plattenkalk, dann über zu dünnen Platten zerbrechenden Kalktonschiefer, in dem 
etwas Hornstein verkommt, dann trifft man braunen bis dunklen, fast schwarzen, wenig gepressten Ton
schiefer ; darunter folgt grüner [ladinischer] Hornstein, dann noch tiefer unten rofgcflammier [anisischer] 
Knollenkalk und mit diesem ist ein Kalkkonglomeraf verbunden. Tief unten in dem Talkessel trifft man 
endlich bräunlichen, gefältelten, seidenglänzenden Schiefer.

Das Konglomerat, das an der Basis des Kalkes auftritt, besteht aus grauem Kalk, braunem 
Kalk, rotem und rosenrotem Kalk, dann gelben Kalksfücken, glimmerhältigem, feinem, rotem Kalksand
stein und Gerollen von feinschuppigem, grünlichem Schiefer, ferner findet man darin roten Quarzsand^ 
stein. Das ganze Gebilde ist sehr fest mit Kalk verbunden. Ich nenne es „rosenrotes Konglomerat“.

Östlich und westlich der Thefhi-Kirche wird die Tallchne von hellem Kalk gebildet, der gegen 
Süden an den Tallchncn emporsfeigt, gegen Norden aber in der Talsohle unter dem Schieferkomplex 
verschwindet. Betreten wird dieser Kalk am W ege von Thefhi gegen Rogami, an der Strecke gegen die 
Cafa Valbons (Taf. XII., Fig. 3.). Beim Anfänge dieses Weges steht zuerst lichfgrauer, geflaserter Kalk an, auf 
diesen folgt später grauer Kalk, dann gelangt man nach dem Passieren zweier Brücken in eine graubraune 
Schieferzone, hierauf bei Nonrec in Schiefer, in dem viel schwarzer Hornstein vorkommt. Auf den schwar
zen Schiefer folgt „rosenrotes Konglomerat“, das zum Teil sehr feinkörnig ist, zum Teil aber aus 
faustgrossen Stücken besteht und auf dieses Konglomerat folgt ein dunkclgraues. Konglomerat, das aus 
licht- und dunkelgrauen, eigrossen Kalkgeröllen besteht, die durch dunkelgrauen Kalk zusammengekittef 
werden. Die Mächtigkeit des rosenroten und grauen Konglomerates zusammen beträgt ungefähr 80 m. 
Höher oben wechseln die bunten Konglomerate mit rotem und grünem [werfener] Schiefer ab, dann 
kommt man auf schwarzen, plattig-knolligen, gegen Osten mit 30° einfallenden Kalk mit gelben Quer
adern, noch höher oben stellt sich wieder Tonschiefer ein, in dem sich fein geschichteter, graubrauner 
Sandstein mit Kohlenbrocken und schlecht erhaltenen Pflanzenabdrücken findet. Dieser Sandstein wird 
neuerlich von Schieferparfien bedeckt, in dem sich ungefähr 200 m von Nonrec Eisenockergeoden finden. 
Hundert Meter höher sind Tuffife, darauf hornsteinhälfiger, dunkelgrauer bis schwarzer Plaffenkalk bemerk
bar. Letzterer fällt mit 20° gegen NO und bildet den Pass Cafa Valbons. Zu beiden Seiten des Passes 
steht am schmalen Grate heller, massiger Kalk an, der dem Plattenkalke aufliegi. Beim jenseitigen A b
stiege bis Buni Valbons ist stets flach gelagerter, schwarzer, mehr oder weniger toniger Plattenkalk 
bemerkbar. Dieser hält auch jenseits der Sennhütte noch eine Weile an, dann verschwindet er unter 
Schutt. Einige hundert Schritte östlich der Sennhütte faucht aus dem Schutt weisser, zuckerartiger [nori
scher] Dolomit empor, dann tritt bei der Kodra Cetinave mit 30° gegen N W  (310) fallender, geflaserter, 
schlecht geschichteter Kalk auf und dieser begleitet einen bis zu den Sennhütten von Rogami.
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6. F U SA  OKOLIT— C A F A  SE U  LO B V E —THETHI.

Der kurze W eg von Okoli in Boga nach Thethi über die Cafa Seu Lobve kann als Parallclweg des 
Abschniites Okoli—Sfeguvene—Thethi gelten. Von Okoli führt der W eg bis gegen die C'afa Seu Lobve 
über hellen Kalk, wo aber der W eg den letzten Graben überschreitet, erscheint an seiner Stelle 
schwarzer, plattiger Kalk mit Flornstcinlagen, der mit 45° gegen West einfällt, diesem ruht der die Maja 
Djelit bildende, weisse, kristalline Dolomit auf. Die Cafa Seu Lobve ist auf dem schwarzen Platten
kalk gelegen. Der W eg führt von da auf dem schwarzen Plattenkalke, jedoch knapp unter der Dolomit* 
grenze zu den Sennhütten Bunit Thores. Auch unterhalb der Cafa Bunit Thores führt der W eg von Bunit 
Thores zur Cafa Praces fortwährend auf schwarzem Plaftenkalk, dessen Schichten hier, 45° gegen NNO 
fallend, links von einer hohen [norischen] Dolomitzinne gekrönt werden. Bis zum Felsen Skami Buni Stje* 
rave kann man überall die nämlichen Verhältnisse treffen. Südöstlich von Buni Stjerave senkt sich der 
Rücken, auf dem man von da an geht und der die Wasserscheide zwischen einem Zuflusse des Thcthi* 
Tales und des Kapreh*Tales bildet; es erscheint für einen Augenblick massiger, weisser Kalk, dann wendet sich 
der Rücken wieder gegen NO und der W eg betritt neuerdings das Plattenkalkgebiet. Jenseits dieser Stelle kann 
man an Stelle des schwarzen Plattenkalkes beim Abstiege gegen Thethi graue, verwittert gelbbraune, 
etwas glimmerhältige Tonschiefer und kalkige Tonschiefer konstatieren, dann hindern Vegetation und 
Schutt den Einblick in die weiteren Verhältnisse, was bis in den Talgrund von Thethi anhält.

7. K O C Á N —IV A N  A  J —R A S A  V N E ST IT -B U D IC I.

Bei Kocán ist grauer, etwas muschelig brechender, mit 15° nach S W  fallender Kalk vorhan* 
den, dann folgt bei Burgu Kucici hellgrauer, splitterigcr Kalk (S W  25°), derselbe ist auch bei Burgu 
Hadzaj und bei Culaj bemerkbar, dann folgt in der Nähe von Skanje kaffeebrauner bis grauer, heller, 
massiger Kalk, der bis Vukpalaj anhält. Am W ege von Vukpalaj nach ~ Ivanaj ist bei Rasa e Decajt 
heller, in eckige Stücke brechender, horizontal liegender Kalk, bei Ivanaj endlich mit 10° gegen N W  
fallender, dunkelgrauer, dichter Kalk bemerkbar.

Zwischen Ivanaj und Ranz Vnestit ist das anstehende Gestein nicht gut sichtbar. Oberhalb Rans 
Vnestit ist in grösserer Ausdehnung roter Lehmboden in der Mächtigkeit von mehreren Metern vorhanden, 
der leicht pliozän sein kann, weiter oben folgt dann T hecosm ilia*Kalk, darüber heller bis hellgrauer, dolo* 
mitischer Kalk, noch höher dunkelgrauer, dann wieder heller Kalk, der die Cafa Glcerit und den Abstieg 
nach Budici bildet. Bei Budici selbst ist wieder mehr als 2 m dicker, roter Lehm vorhanden, der wahr* 
scheinlich wieder pliozän ist.

8.  S A M O B O R -H A N I H O T IT -V U K P A L A J-C A F A  B À D IG O R S — K À S T R A T I— 
G LETH —ÉRZET à —D Ú C A  J —C A F A  T R O SÀ N IT —K A P R E H —

M A J A  ZO RZIT-TH ETH I.

Von Samobor bis Kisa Rass steht fast horizontaler, sehr heller, massiger, feiner, hellgrauer, 
muschelig brechender Kalk an und dasselbe Gestein lässt sich mit wechselndem Dolomitgehalt bis zur
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Kalaja Hotii verfolgen. W ie der Abstieg von Kalaja Hotit gegen Hani Hotit zeigt, ist der helle, massige, 
dolomitische Kalk auf dem hellgrauen gelagert. Unter dem hellgrauen Kalke findet sich unterhalb der 
Kalaja Hotit dunkelgraucr, rot- bis gelbgeäderter Kalk, der stark an jenen dunklen Kalk erinnert, der 
in der Nähe von Bridza (vergl. Route Nr. 5.) ansteht. Dieser dunkle Kalk reicht abwärts bis zum 
Hani Hotit und fällt daselbst mit 15° nach Westsüdwest (260). Auch der W eg von Hani Hotit über 
die Cafa Malei bis Vukpalaj führt auf diesem dunklen Kalk.

Zwischen Vukpalaj und Popaj scheint eine Störungslinie zu verlaufen, denn beim Anstiege 
von Popaj zur Cafa Badigors trifft man bei Braka Lgusit hellgrauen, dichten Kalk, wie er unterhalb 
der Kalaja Hotit als Hangendes des bituminösen Kalkes vorkommt, bei Popaj selbst steht hingegen 
wieder sehr dunkler, bituminöser Kalk an. Darüber, am Anstiege zur Cafa Badigors ist dunkler Kalk 
mit gclblichroten Adern vorhanden, noch höher oben findet sich dunkler, dicht mit weissem Geäder 
versetzter Kalk ein, der eine Bank mit T hecosm ilia -a rh gcn  Korallen enthält und bis zur Cafa Badigors 
hinaufreicht. Beim Anstiege östlich von Budici ist grauer, sandiger Kalk darauf gelagert und noch 
höher, bei Lisi Lpajs dunkler, plattiger Kalk bemerkbar. Etwas östlich von Lisi Lpajs kommt wieder 
der T heco sm ilia -Kalk zum Vorschein und darauf liegt am W ege gegen Gurra Studenica dunkelgrauer, 
rotgeäderter Kalk. Hierauf ist bei der Gurra Studenica weisser, etwas dolomitischer Kalk und dann 
oberhalb der Gurra Studenica bis Cafa Lamiz und weiter bis nach Gleth überall oolithischer, grauer 
Kalk gelagert. Die ganze Schichtenfolge liegt von Popaj an nahezu horizontal.

Die Mulde von Gleth ist im dolomitischen Kalk gelegen, gegen die Maja Sulanit ansteigend 
gelangt man zu einer dünnen Lage von horizontal im Kalk eingelagertem Bolus und Roteisenerz und auf 
diese legt sich auf der Spitze der Maja Sulanit dichter, hellgrauer, etwas oolithischer Kalk. Von Gleth 
gegen Brzeta findet man nach dem hellen Dolomit rotgeäderten, grauen Kalk, dann einfarbig grauen 
Kalk, der bis Kravaric anhält und hier legt sich dann grauer, fossilreicher, auch zahlreiche Nerineen- 
Durchschnittc und Ellipsactinien aufweisender Kalk auf den dunklen Kalk. Oberhalb der Skreli-Kirchc 
ist wieder der helle, dolomitische Kalk, darunter grauer Kalk mit Crinoiden und T hecosm ilia , dann 
wieder heller Kalk und zu unterst, bei der Kirche bräunlichgrauer, bankiger Kalk bemerkbar. Unweit 
der Skreli-Kirche scheint wieder eine Störungslinie zu verlaufen, denn der [rhäfische] Thecosmilia-K.a\k 
gelangt mit 45 gradigem, nordnordwestlichem Fallen etwa 1 km östlich der Pfarrkirche in dem TaL 
grund des Proni That neuerdings zum Vorschein ; möglich ist freilich, dass es sich um ein tieferes 
Thecosm ilia-N 'iveau  handelt. Von diesem Punkte bis Ducaj (Taf. III., Fig. 2.) ist stets N N W  fallen
der, bräunlichgraucr, grobgebankter, etwas muschelig brechender Kalk bemerkbar.

Zwischen Ducaj und dem Mhi-Bache ist wohl im Liegenden (?) des gebankten Kalkes mit 
30° gegen N W  fallender Flaserkalk, dann bis zur Gropa Capinit wieder vorwiegend ebenso fallender, 
grauer Kalk sichtbar. Eine reiche Muschelfauna, die jedoch schwer herauszupräparieren ist, kennzeichnet 
diesen Kalk. Unterhalb Brustuli Dedajt kommt T hecosm ilia  enthaltender Kalk vor, unterhalb der Senn
hütte Buni Mar Jakut fand sich ein Gerolle von E llipsactin ia -Kalk, das wohl von der hohen Maja 
Maks stammen dürfte, am W ege stellt sich unter dem Thecosmilia-¥^a\k heller grauer Kalk ein, der 
allerdings mit 45° gegen S W  fällt; hierauf sieht man mit 45° gegen W S W  fallenden, grauen, sandi
gen Kalk, dann hornsteinreichen Kalk, der mit 60° gegen N W  fällt. Dieser hornsteinreiche Kalk bildet 
eine 30 m mächtige Bank bei Buni Trosanit, er fällt mit 60° gegen NN W . Auf ihm liegt heller,

lti
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Geologie.! Hungarica, tomus II1.
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ROUTE 8 eckig brechender, hornsteinfreier Kalk, der stellenweise rosenrot angehaucht ist und der bis auf die 
Cafa Trosanit, dann auch etwas darüber hinaus, bis an jenen Punkt reicht, wo der wieder abwärts 
führende W eg den ersten, von Süden kommenden Graben übersetzt. Überall fand ich NNW-Fallen. 
Im Graben kann man unter diesem Kalke wieder hornsfeinlagenführenden Kalk finden. Unter dem 
Hornsfeinkalkc findet sich dunkler, fast schwarzer, geschichteter Kalk mit weissen Adern, der mit 45u 
gegen N W  fällt. Unterhalb der Sennhütte Buni Ras ist wieder fast massiger, grauer, gebankter Kalk 
bemerkbar. Genau Östlich der Sennhütte fand ich in einem Föhrcnwald, wo ich mich verirrte, etwas 
grauen, kalkigen Tonschiefer, der an unterkarnische Tonschiefer erinnerte und daneben, was auch mit 
dem Vorkommen von karnischcm Schiefer gut übereinsfimmt, einen weissen bis rosenroten Kalk, der 
an den anisischen Kalk von Gimaj erinnert. Zwischen dem Fallen des Schiefers und dem des Kalkes 
(NNW  60°) war ein Unterschied bemerkbar. Der Abstieg von Buni Ras in jenes Tal, das sich ober
halb des Ortes Kapreh mit dem Haupttale vereinigt, führt fortwährend über nach N N W  fallenden 
Flaserkalk und über dasselbe Gestein führt auch der untere Teil des Anstieges von Kapreh auf die 
Maja Zorzit. Etwa 380 m oberhalb der Talsohle von Kapreh folgt dunkclgrauer Kalk mit Hornstein und 
höher oben bei Blinisti unvermittelt etwas grünlicher Schiefer und roter Hornstein, der ungefähr 400 m 
über der Talsohle auftrift. Etwa 200 m über dem Schiefer stellt sich wieder schwarzer, plattiger Kalk 
und Kalkschiefer ein, dessen obere Lagen Hornstein enthalten und dann folgt toniger, dünnplatfigcr Kalk
schiefer, der einerseits mit 40° nach Nord, anderseits später mit 30° gegen Süden fällt und so auf der 
Spitze der Maja Zorzit einen kleine Ost —W est streichende Antiklinale bildet.

Der [karnische] grünliche Schiefer, den man bei Blinisti antraf, scheint dem Kern dieser 
Antiklinale zu entsprechen, ebenso lässt sich vielleicht damit das Vorkommen der Schiefer bei Buni 
Ras in Verbindung bringen. Sehr interessant ist der Abstieg von der Maja Zorzit gegen Thefhi. Bis 
zum Stani e Praces führt der W eg fortwährend über dunklen Plattenkalk und Schiefer, von Stani e 
Praces an ist der untere Teil des Zorzit-Berges aus geflasertem |Rhät] Kalk gebildet. Die zu dieser 
komplizierten Schichtfolge führende Tektonik wird später erörtert werden. 9

9. K O ZN JÄ  (IM СЕМ -T A L )—B O G A —D U C A J—C A F A  S T O G U T -P L Ä N T I.

Bald nach dem Aufstieg bei Koznja trifft man [unferkretazischen | grauen Oolithkalk und bifu* 
minősen Kalk mit Bivalven-Durchschnitten und der graue Kalk bleibt am ganzen Hang des Sretnik 
sichtbar, nur nördlich des Höhenpunktes <> 13Г0 enthält er eine kleine Linse von violettrotem, gcschicfertem 
Kalk. Das ganze Gebiet von Bisfaku Kastratit wird von hellgrauem Kalke eingenommen, der bis an 
den Abstieg von Boga reicht und mit 20° fast gegen Norden einfällt, so, dass man in immer tiefere 
Schichten gelangt. Beim Abstieg nach Boga findet man knapp unter dem Plateaurand [rhätische?] 
T hecosm ilia  und etwas unterhalb des T h eco sm /7/a-hä 1 figen Kalkes sind dunkle, weissgeäderte Kalke 
und tiefer unten fast schwarze [karnische] Kalke bemerkbar. Von Boga bis Ducaj führt der Weg 
konstant auf flach nordwärts fallendem, hellerem Kalk, der aber vielerorts durch mächtige, subrezente, 
verfestigte Schuttbänke verdeckt ist. Bei Ducaj ist mit 15° gegen Nordwest fallender, teils bloss gebankter, 
teils aber gut geschichteter, dichter, muschelig brechender, grauer Kalk vorhanden. In diesem rhätischcn 
Kalke haben sich wieder Thccosmilien gefunden, dann gelangt man, über gegen N W  fallende und 45° geneigte
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Schichfen gegen die Cafa Stogut ansteigend, in hellen, geflaserten Kalk und bei Rcthi Hotnct wird hierauf unter 
dem Flascrkalk dunkelgrauer, fast schwarzer, weissgesprenkelter und von weissen Spatadern durchsetzter Kalk 
sichtbar. An dieser Stelle ist eine flach liegende Überschiebung konstatierbar. Der dunkle Kalk grenzt gegen oben 
an Flaserkalk, dessen Schichtköpfe mit 75° gegen Nordwesten fallen und fast senkrecht zur Uberschic* 
bungsfläche stehen. Obzwar recht unbedeutend, ist diese tektonische Linie, da recht verschiedenartige 
Sedimente aneinander stossen, sehr leicht konstalierbar. Mit immer flacher werdendem Einfallswinkel 
bedeckt der Flascrkalk von Rethi Floinef an den Boden des von der Cafa Stogut nach Norden hinab
führenden Tales und reicht bis auf den Pass. Oben am Passe fällt der Kalk gegen N N W , der Fall- 
winkcl beträgt 30°. Auch am Abstiege gegen Planfi werden noch eine Zeitlang die Schichtköpfe des 
hellen, geflaserten Kalkes Überschriften und unter diesem findet sich unterhalb der Gropa Skrelit intensiv 
roter, massiger Kalk, der gegen unten in roten Knollenkalk und noch tiefer in gelben, roten und grauen, 
gefleckten, mergeligen Kalk übergeht. Unter dem bunten Kalke triff dichter, grauer, gebankter, dolomi
tischer Kalk zutage [der vielleicht schon norisch ist] und unter dieser Stelle wird das anstehende Gestein 
oberhalb von Planfi durch eine Schutthalde verdeckt. Grüne Tuffitstücke lassen das Vorkommen einer 
[ladinischen] Tuffitzone erraten.

Mergeliger Tonschiefer, knollige Kalkschiefer und Mcrgelschiefer sind die nächst tieferen Glieder 
dieser Serie und unter diesen sind brauner, feinkörniger Sandstein und Konglomerat sichtbar. Das 
Material dieses Konglomerates ist roter Sandstein und grauer Kalk, die einzelnen Stücke werden durch 
ein quarzhälfiges, sandiges Bindemittel verkittet. Dieser Sandstein und der darunter liegende Kalkschiefer 
sind von weissen Quarzadern durchsetzt. Nicht weit oberhalb der Planti-Kirchc trifft man dunkelgrauen 
Tonschiefer und feste, schwarze Kalkschiefer, die ungefähr 3 cm dicke Bänke bilden ; der Übergang 
vom schwarzen Kalkschiefer [Perm?] in den darunter liegenden Tonschiefer ist ein allmählicher. 10

10. R U O L I -R E C I-B R Z E T A -V O R R I  P A P S -B R ID Z A -G R A B O M .

Im Rijoli-Tale trifft man beim Anstiege gegen Repciste grauen, fonigen, [karnischcn], etwas 
glimmerhältigen Schiefer, dann gelangt man zu einer Felswand, die aus grauem, etwas weissgeäderfem 
Kalk besteht und dieser hellgraue Kalk, der an der Felswand mit 45° nach N fällt, begleitet einen stets 
flacher lagernd bis nach Repciste. Hier liegt er nun fast horizontal.

Ein Parallelprofil beim Anstiege von Rijoli nach Bregu Bare zeigt Schiefer, darüber schwarzen 
Plattenkalk, dann bankigen, mit 15° gegen N W  fallenden Kalk, dann hornsteinhältigen Kalk, darüber 
oberhalb von Bregu Bare Kalk mit gelblich-rosenroten Mergcllagen und darüber Ellipsacfinienkalk, doch 
beschränkt sich letzterer auf eine kleine, nördlich von Bregu Bare befindliche Kuppe.

Das Plateau von Repciste wird von dem bankigen und dem gelblich-rosenrot geflammten Kalk 
gebildet, der dort, wie schon gesagt wurde, horizontal liegt. Bei einem driften Aufstiege von der Rijoli- 
Kirche gegen die Cafa Rccif sicht man, dass sich in dem bankigen Kalke stellenweise Thecosmilien 
finden, ferner, dass sich dann zwischen diesem und dem Flornsfcinkalk lokal cine, z. T. pechschwarze, 
fonige, bituminöse, vielerorts ausgewalzte Kalklage von geringer Mächtigkeit cinschiebt. |Ich halte 
sie für Lias.J

Am W ege von der Cafa Rccit, wo der hornsteinhälfige Kalk anstcht, zur Rcci-Kirchc trifft man
10*

ROUTE 4.
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unterhalb des Passes etwas bituminösen Kalk, dann verdeckt pliozäner, roter Lehm (Taf. VL, Fig. 1.) den 
alteren Untergrund. Unweit der Moschee von Reci ist fester, grauer, bituminöser, bankigcr Kalk mit 
30°-igem NNW-Fallen wahrnehmbar, dann folgt fast bis zur Pfarre von Reci neuerdings Pliozän und erst 
bei dieser ist wieder mit 30° nach N N W  fallender, Hornstcinfladen enthaltender Plattcnkalk konstafierbar. 
Er ist hier das Flangcnde von massigem, grauem, hornsteiufreiem Kalk. Bis zu den Zisternen von Loja 
führt der W eg fortwährend auf dem grauen Kalk, von dort bis Kodr Ars über jungen Schutt und 
dies dauert so bis zu der Skrcli-Kirche. Der Aufstieg von Skreli gegen Vrcthi wurde teilweise schon 
geschildert (Route Nr. 8.). Jenseits der Weggabelung nach Kravaric ist bis nach Vrethi heller Kalk 
bemerkbar. Er hält bis an das Ende von Vrcthi an, auf ihm kann man dann oberhalb Vrefhis grauen, 
gelbgeäderten Kalk finden, der bis zum Rücken Guri Gjonit anhält. Guri Gjonit selbst besteht aus 
dunkclgrauem Kalk, jenseits kommt dann in der Mulde Petrovic wieder der graue, gelbgeäderte Kalk, 
dann etwas heller, dolomitischer Kalk, dann auf einem Rücken wieder die dunkelgraue, weissgeädertc 
Kalkbank vor, die mit 20° gegen N N W  fällt. In dieser ist eine graue, dünne Mergelbank eingeschaltet, 
dann legt sich auf diese schwarzer, bituminöser Plattenkalk. Unter dem bituminösen Kalk kommt beim 
Abstiege gegen Kroni Ri heller, mit weisslichgelben Adern durchsetzter Kalk zum Vorschein. Uber 
dem bituminösen Kalk liegt bei den Mühlen Mulinit e Gurs lichter, kaffeefarbiger, dichter, gebankter 
Kalk. Oberhalb dieser Gegend folgen fast horizontale Kalkbänkc in grosser Mächtigkeit auf einander 
und bilden den relativ 800 m hohen Velecik. Genau von der Spitze dieses Berges, den ich selbst nicht 
besuchte, hat mir Herr B a ja zid  E lm as einen leider unbestimmbaren, oberkretazischen Hippuriten gebracht.

Das Schwundloch des Kroni Ri liegt in grauem, gelbgcädertem Kalk und beim Anstiege 
gegen Vorri Paps folgen nun bituminöser, dann grauer, dichter Kalk auf einander. Der dichte Kalk 
ist auch auf der Maja Kriicit westlich von Vorri Paps zu konstatieren, auf der Spitze des Berges stellt 
sich jedoch etwas oolifhischer Kalk ein.

Am W ege von Vorri Paps bis nach Bridza ist überall heller Kalk zu konstatieren. Der W eg 
von Bridza bis nach Stare wurde schon in der 5-ten Routenschilderung gegeben, der Abstieg gegen 
Grabom ist daher der einzige Abschnitt dieser Route, dessen Schilderung noch aussteht. Auf der Ebene 
von Rapsa liegt der dunkle Kalk, wie schon gesagt wurde, beinahe horizontal, beim oberen, nördlichen 
Ende der Ebene ist jedoch das Fallen 60° gegen SSO  und hier ist statt des grauen Kalkes ein grauer, 
über 1 cm grosse Körner enthaltender Oolithkalk vorhanden. Der Abstieg von Rapsa gegen Grabom 
erfolgt über dunkelgrauen, splitterigen Kalk, der das Liegende des weissgeäderten Kalkes zu bilden scheint 
und unter ihm kommt zuerst nochmals dunkelgrauer, plattiger Kalk, dann lichter, fast weisscr, klingender 
Kalk und noch tiefer gelblicher, fast weisslicher Kalk zum Vorschein. Letzteren trifft man allerdings erst 
am Grunde des Cem-TalcS, unweit des Einkehrhauscs Hani Grabonit.

Der Abstieg führt, wie man sicht, über eine Störung, das Fallen des lichten Kalkes beträgt nach 
der Störung 15° gegen SW .

11. U R A  L JM Ä I S —H ELM IN C Ä —C A F  À  D E D LIT -H A N I HOTIT.

Etwas südlich der Ura Ljmais kann man grauen, mit 25° gegen NNO fallenden Oolithkalk 
treffen, dann fand sich ein vom Hange herabgcrolltes, oder durch Hochwasser hergebrachtes Stück
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eines grauen, eckig brechenden Kalkes, das Thecosmilien enthielt, hierauf hielten die hellen Kalke bis 
vor Rasa Ranz an und wurden da von weisem, etwas dolomitischem Kalk bedeckt. Weiterhin fanden 
sich etwas dunkelgraue, plattig brechende Kalke, dann wieder helle Kalke und auf ihnen bei Rasa 
Ranz etwas dolomitischer Kalk (Taf. III., Fig. 1.). In welchem Verhältnisse dieser Kalk, der gegen Osten 
einfiel, zu dem hellgrauen, gebankten Kalk der Gomila von Trabojna Mocem steht, konnte nicht fest* 
gestellt werden, er scheint das Liegende zu bilden. Der helle Kalk hält von Trabojna Mocem bis zur 
Trabojna*Kirche an. Das Fallen war bei der Spcla Bomif Nord (mit 10° gegen Ost), der Fallwinkel 
15". Wegen des Abschnittes Helminca—Cafa Dcdlit sei auf die Routed, verwiesen. Der Abstieg von 
der Cafa Dedlit gegen die Kalaja Hotif führt zuerst über weissen, bröckeligen Kalk, dann gelangt man 
unterhalb einer Quelle zu einem hellgrauen, gebankten, etwas muschelig brechenden Kalk, der gegen 
Westnordwest (280) mit einen Winkel von 15° einfällt, noch tiefer findet sich heller, kaffeebrauner 
Kalk, unter diesem wieder heller Kalk, der bis Palaj anhält. Unterhalb der Häuser von Palaj wird 
dunkelgrauer, bituminöser, plattiger Kalk sichtbar und von hier bis zur Kalaja Hotit bewegt sich der 
W eg etwas oberhalb der Grenze zwischen dem [unterkretazischcnj dunklen und dem ihm aufliegenden 
[oberkretazischen] weissen Kalk. Man sieht von der Kalaja Hotif aus, dass sich der helle Kalk an den 
Höhen gegen die Bridza*Kirchc hinziehf ; sein Fallen ist bei der Kalaja Hotif 15° gegen Südwesten.

12. K ISA  R  A S S —T R A B O JN A —PRIFTI.

Bei Kisa Rass ist fast horizontaler, weisser, eckig brechender Kalk vorhanden. Gegen Norden 
schreitend sieht man, dass sich bei Ism auf diesen Kalk muschelig brechender, hellgrauer Kalk auflegt. 
Das Einfallen, das bei Ism ein nur unmerkliches war, wird nordwärts immer stärker, nördlich von Ism 
beträgt es bereits 25°. Bei Bregu Busát wird unter dem hellgrauen Kalke wieder der helle, weissge* 
äderte Kalk erkennbar -und dieser erfüllt dann, bei der Grüka Spins horizontal lagernd, die ganze Mulde 
von Trabojna.

Der muschelig brechende Kalk findet sich wieder auf dem Rücken zwischen Trabojna und 
Kurcci, bei Kureci selbst sind im muschelig brechenden Kalk mit 30° gegen Norden fallende Dolomit* 
lagen bemerkbar. Eher dunkler, bituminöser Kalk bildet nördlich von Kureci die im Cem*Tale sicht* 
bare, nächst tiefere Lage, dann folgt, wenn man am Nordhange des Tales emporsfeigt, wieder heller und 
auf diesem dunkelgraucr Kalk, in dem sich bei Prifti am Rande der Terrasse dieses Ortes zahlreiche 
Rudisten finden. Das Fallen des Rudisfenkalkes ist gegen Nordwesf gerichtet, der Fallwinkcl ist flach, 
er beträgt kaum 20°. Aus scheinbar gleich fallendem Kalke ist die oberhalb Priftis befindliche, relativ 
900 m hohe Suka Gruds gebildet, Martelli erkannte sie als oberkretazisch. Auch von der Suka Gruds 
erwähnt Martelli Hippuriten, das Fallen auf der Suka Gruds gibt er im Gegensätze zu meinen Be* 
obachtungen allerdings als S W  an.

13. PR IFT I—C A F A  K R O N IT -C A F A  K I S S - lS M .

Unterhalb von Prifti fällt die Basis des Rudisfenkalkes, nämlich der helle Kalk flach gegen 
Norden, bei Cafa Kronit konnte Nordost*Fallen gemessen werden. Die Gegend von Cafa Kronit ist
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äusscrst wichtig, denn nahe bei dem Hause des Bajraktars und östlich von der alten Kapellenruine 
befindet sich ein grösserer Fleck blauen, leider fossilfreien Tegels von 6 m Mächtigkeit, der auf grauem, 
etwas muschelig brechendem Kalke liegt. Am W ege von Cafa Kronit zur grossen Doline Gropa Grujs 
wird dieser Tegel am Rande eines kleinen Waldes neuerdings getroffen, doch handelt es sich diesmal 
nur um eine kleine Parzelle. Der Kalk selbst fällt bei Gropa Grujs mit 30° gegen NNO. B is zu der 
ersten grossen Uvala jenseits der Kodr Malet ist allenthalben grauer Kalk bemerkbar, dann trifft man 
bis zum Abstiege nach Skala weissen, etwas dolomitischen Kalk an und dieser begleitet einen mit 
massigem, grauem Kalke wechsellagcrnd bis an den treppenförmigen Abfall der Mulde von Skurac in 
die Mulde von Spinje. Beim Abfalle der Spinjc-Mulde naqh Vuksanlekaj ist mit 50° nach Nord fallen
der, grauer, rot- und gelbgeädcrter Kalk bemerkbar. Südlich der Cafa Kiss fällt der bei Vuksanlekaj 
bemerkbare Kalk nach Osten. Bei der Maja Kalturkut macht er grauem, etwas mergeligem Kalke Platz, 
bei Rasa ist jedoch wieder muschelig brechender Kalk vorhanden.

14. G RU E M IRÀ —LEPO RO S —C A F A  B ISK A SIT .

Bei Gruemira ist das Bachbett im alten Schuttkegel eingegraben, weiter seewärts bildet das aus 
dem alten Schuttkcgcl entfernte Material einen jüngeren Schuttkegcl. Bei Rasi kommt man zu dunkel- 
grauem Kalk, der mit 30° S S W  fällt, später enthält er grosse, wohl rhätische Megalodonten und geht 
gegen unten, im Liegenden, in weissen und lichtgrauen, etwas gebänderten, stellenweise sogar etwas 
geschieferten Kalk über. Südwestlich Lcporos trifft man hellen Kalk, der noch immer mit 45° gegen 
S W  fällt. Bei Lcporos selbst ist Crinoidenkalk vorhanden. Zwischen Lcporos und der Moschee von 
Kurta tritt im Liegenden des Kalkes Kalktonschiefer und Kalkschiefer aut, in dem sich Hornsteinlinsen befin
den. Gegen oben vermitteln Knollenkalke den Übergang in den Kalk. Unterhalb der Hornsteinlagcn 
kommen flyschartige Tonschiefer zum Vorschein, die dunkelgrau und glänzend sind und noch tiefer in fei
nen, braunen Sandsfein überzugehen scheinen. [Es handelt sich wohl um karnische Schichten.] Sic bc* 
gleiten einen bis zur Moschee von Kurta und man kann erkennen, dass sic ihr Zutagetreten einer gelinden 
Flexur verdanken.

Zwischen der Moschee von Kurta und der Quelle Gurra Rijolit fällt der Tonschiefer mit 60° 
gegen Nordwcsfen. Bei der Gurra Rijolit haben sich im sandigen, glimmerhäliigen Tonschiefer

Undularia sp e c .,1 W orthenia subgranulata  Mstr . sp .,

M odiola subcarinata, Spiriferina L ipoldi B ittn.,

Spirigera  B uk ovsk yi B ittn , H oernesia  bipartita Mer. sp .,

Pustularia w en g en s is  Kittl gefunden.

Von hier zieht sich nun der Tonschiefer längs eines Bruches bis auf die Cafa Biskasit, zur linken 
Hand hat man beim Anstiege hellen, kristallinen [norischcn] Dolomit, der sich durch Knollenkalk mit 
dem Tonschiefer verbindet, zur rechten Hand jenseits des Bruches jedoch grauen Kalk. Weiter oben, 
am Passe schaltet sich zwischen den Dolomit und den Knollenkalk geflascrter, heller Kalk und darunter

1 Herr Prot. G. V. A rthaber hatte die grosse Güte in den Korrekturbogen diese und die folgenden Listen triadischer 
Fossilien zu revidieren, wofür ich ihm auch an dieser Stelle bestens danken möchte.
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roter, knolliger Kalk ein, später lassen sich im Schiefer auch grosse Konglomeratblöcke konstatieren. 
Im Konglomerate sind roigefleckter Kalk, fester, rotbrauner, glimmerreicher Sandstein, ferner zum Teil 
Eisenockergeoden enthaltender, paläozoischer Quarzsandstein die wesentlichen Bestandteile. Oben, auf 
der Cafa Biskasit kann man im Norden eine Kalkwand und unter ihr, vom Liegenden gegen das Han
gende schreitend, im Passeinschnitt braunen Schiefer, darauf sandigen Schiefer mit etwas Glimmer, der 
mit dem Undularienschiefer von Gurra ident ist und einen À cro ch o rd ic e ra s  enthielt und darauf Knol
lenkalk finden. Das Fallen war SO gerichtet. Der ganze Komplex ist nur wenige Meter mächtig. Beim 
Abstiege von der Cafa Biskasit gegen Gjani bleibt der mit 60° Nordwest fallende Knollenkalk bald 
links liegen und der W eg führt in immer tiefere Schichten, bald zeigt sich ein Ipermisches] Konglome
rat mit eisenockerreichem Bindemittel. Dann folgen schwarzer Knollenkalk, darunter schwarzer Ton
schiefer und noch tiefer werden feine, glimmerreiche Sandsteine und grobe [karbonische] Quarzitkon
glomerate sichtbar. Uber diese breitet sich als Schutt schwarzer, glänzender, zerquetschter Tonschiefer 
und heller, zuckerartiger Dolomit, der von den zur Linken hoch emporragenden Bergen hersfammf.

15. R A S I - E G C l—LE PO R O S—C A F A  R E C lT -G R A D IS T JE .

Bei der Rasi-Ruinc kommt im Tale unterhalb der Schotter grauer, massiger Megalodonfenkalk, 
dann nicht weit vom Han Leporos geflaserter, heller Kalk zum Vorschein. Sie fallen zuerst W S W  mit 
45°, knapp vor dem Hane von Egei fällen sie mit 60H S S W . Ähnliche Kalke mit ähnlichen Fallen 
sind auch bei Cirüka Kazare konsfatierbar. Unter dem Hane selbst wird bankiger Megalodonfenkalk 
sichtbar. Die Höhen nordwestlich von Leporos und Egei sind alle mit Mergel und bräunlichrot gefleck
tem Lehmboden bedeckt, der offenbar dem Tertiär von Kopliku entspricht und fast bis auf 300 m 
emporsteigf. Erst oberhalb des Tales der Gurra Rijolit wird der Untergrund des Tertiärs wieder sichtbar. 
Dieser Untergrund ist massiger Kalk, unter dem etwas geschieferter Kalk, dann eine ca. 20 m mäch
tige Bank von hornsteinhälfigem Kalk und neuerdings geschieferter Kalk auftriff. Diese Schichten sind 
auch am Grunde des Tales vorhanden. Beim Aufstiege aus dem Rijoli-Tale gegen die Cafa Récit scheint 
man eine Störungslinie zu passieren, denn der hornsteinhältige Kalk, den man vor der Vereinigung des 
Camara-Baches mit der Gurra mit südsüdwcsflichem Fallen antraf, ist jenseits dieser Vereinigungsstclle 
mit 30 gradigem Westsüdwest-Fallen hoch oben auf der Cafa Récit zu erkennen.

Unterhalb des Hornsteinniveaus lassen sich ein Niveau mit Thccosmilien und darunter eine 
dünne, dunkle, bituminöse Schichte konstatieren. Namentlich sind Thccosmilien zwischen dem Fusse 
des Brcgu Bar und der Cafa Récit zu finden. Eine genauere Präzisierung der Störungslinie ist durch 
das Auftreten von fast horizontalem, schwarzem, weissgesprenkcltem Kalk am Fusse der Cafa Récit, 
oberhalb der Mühle des Rijoli^Baches möglich.

Beim Abstieg von dem Reci-Passe gegen Gradistjc wird unter dem Hornsteinkalke eine dünne 
Lage schwarzen, bituminösen Kalkes sichtbar, so, wie solcher auch im Südwesten der Cafa Récit 
bekannt wurde, im übrigen wird aber der Boden der Mulde bis zu den Kastanien bei Kstenja e Madhe 
von jungtertiärem Lehm und von da bis Gradistje durch noch jüngere Schotter verhüllt.

Ein Untersuchen der Maja Lobcit war mir leider bisher unmöglich.
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b) Die M akija Vogel.

16. Rasi —Vorfaj —Cala Biskasif—Cafa Nemuls—Planfi—Cafa Boáit—Niklckaj — Thethi.
17. R aja—Snjerc—Curaj —Cafa Bosit—Thethi.
18. Curaj — Spela Bravnikut—Cafa Derza —Dnela.
19. Snjerc—Curaj Poster—Vrana—Cafa Nermajs—Àbata — Cafa Boáit—Gjani —Summa —Sa- 

kota—Ura Mesit.
20. R aja—Markaj —Salca—Cafa Àgrit—Lotaj—Kiri —Stanat c Sums.
21. Pianti — Gjani—Likaj — Seja.
22. Seja—Kiri—Pogu—Kalaja Bokáit.
23. Sosi —Mlet i Kec—Dardha—Cafa Bosit.
24. Gimaj—Ura Sals—Lotaj —Sosi.
25. Braáía —Àbata—Dnela.
26. Curaj Eper—Vrana —Nikaj —Salca —Lugu Rossulit.
27. Toplana —Cafa P iils—Kodr Grekut—Gjonpcpaj.
28. Cafa Boka Riimit—Àpripa—Kisa Vargut—Gjonpcpaj.
29. Cafa P iils—Àpripa—Firza—Raja.
30. Kriic Marajt—Merturi Gurit—Cafa Piils.

i6 . r a s i —v o r f a j —C a f a  b i S k a S i t —c a f a  n e m u l s —p l a n t i —C a f a  b o S i t -
N IK L E K A J—THETHI.

Von der Skutariner Ebene gegen Rasi Vorfs ansteigend, sieht man festen, bräunlichgrauen, dichten, 
gebankten, rhäfischen Kalk, in dem Megalodonten-Durchschnitte sichtbar werden. Dieser Kalk ist bis Vorfaj 
Poster und darüber hinaus konstatierbar. Bei der Moschee von Vorfaj Poster fällt er mit 4511 ungefähr 
gegen S W . Aus einem gleichen Kalk besteht auch der Hang bis Vorfaj Eper, hier tritt aber roter 
Schiefer und ladinischer, grüner Tuffit zutage. Auch dieser fällt, eine schmale Zone bildend, S W  und 
bis oberhalb Vorfaj Sirmes tritt dann wieder Kalk auf. Bei diesem wurde das Fallen an einer Stelle ober
halb Vorfaj Sirmes W N W  mit 30° bestimmt. Weiter oben ist dann unter der Maranaj-Spifzc in 
schwebender Lagerung ein höheres Niveau von Tonschiefer und Radiolarit konsfaticrbar. Die Maranaj- 
Spitze umgehend, gelangt man bei der Kroni Drinasit zu einem auf tuffitischem Schiefer liegenden, 
knollig-plattigen Kalk und zu kalkigem Tonschiefer und auf diesem liegt dann ein mächtiger Kalkkomplex 
von fast 400 m Mächtigkeit, der von einer kleinen Kappe aus hellem, weissem, oolithischcm Kalk 
tithonischen Alters gekrönt ist, aus dem V etters Korallen und Gasteropoden und unter anderen eine 
Itieria erwähnt, die auf Tithon oder untere Kreide hinweist.

Beim Abstiege von der Kroni Drinasit gegen die Wasserscheide zwischen dem Sakofa- und 
Suma-Tal trifft man rote, aus buntem Materiale bestehende Konglomerate und noch tiefer rote [wer- 
fener?] Schiefer. Das Aufsteigen des Weges bringt einen wieder in sandigen, rosenroten Mergel, dann
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senkt sich der W eg und man kommt wieder in eine Region dunkler Schiefer und grauen, Hornstein* 
knollen enthaltenden Kalkes. Gerolle zeigen einem, dass weiter oben am Hange der Maja Mols roter 
Knollenkalk auftritt. Oberhalb Bukmire findet man im Schiefer ein graues Kalkkonglomcrat, dann Kalk
stücke enthaltenden Schiefer, der mit 20° gegen N W  einfällt, endlich bei Lestrom im Schiefer cingelagcrt, 
in starker Entwicklung rosenrotes Konglomerat. Jenseits von Lestrom und etwas jenseits der Kroni Lesiro- 
mit kann man zuerst im Schutte, dann anstehend grünen [ladinischcn] Tuffit finden und es zeigt sich 
also, (so wie anderorts), dass das rosenrote Konglomerat ein recht charakteristisches, stets in der Nähe 
der Tuffite auftretendes Niveau bildet. Fortwährend über Schiefer führt der Weg von der Kroni Lestromit 
bis nach Lisi Strufit. Der Schiefer ist schwarz und stark gepresst. Von Lisi Strufit bis zur Quelle ober
halb Mathia ist dann im schwarzen Schiefer bankweise Quarzsandsfein [Karbon] bemerkbar, bei Mathia 
selbst werden im Schiefer zahlreiche Ockergeoden sichtbar. Bei einer Quelle oberhalb Mathias ist in grös* 
scrcr Ausdehnung grüner Tuffit und darüber Kalkschuff sichtbar, es scheint aber nicht unwahrscheinlich, 
dass der Tuffit hier bloss eine hcrabgerutschfe, grössere Scholle darstcllt. Von Mathia hält reiner schwarzer 
Schiefer bis Mjekra an, nahe vor Mjekra sind in ihm wieder Brauneisensteingeoden und etwas roter 
Quarzsandstein bemerkbar.

Oberhalb Mjekras liegen [tertiäre] schwarze, zu Knollen gepresste Schiefer, dann ebensolche 
Schiefer mit Einschlüssen von Crinoidenkalk, dann schwarze, mit vielen Ockcradcrn durchsetzte Schiefer 
und auf diesen eine Konglomcratbank. In der Konglomcratbank sind Crinoidenkalk, roter Quarzsandstein, 
schwarzer Kalk, schwarzer Kiesel und grüner Tuffit (?) bemerkbar. Am obersten Teil des Aufstieges zur 
Cafa Ncniuls liegt wieder schwarzer Tonschiefer mit Kalklinsen ; er fällt mit 60° gegen NNO und oben 
am Passe ist endlich grauer Kalk [Karbon] bemerkbar (Taf. IV., Fig. 3.).

Jenseits des Passes abwärts steigend, trifft man etwas roten Schiefer [werfenerj mit rosenrotem 
Konglomerat, dann schwarze Schiefer. Das Fallen der letzteren ist, soweit es sich trotz der Knollen
bildung erkennen licss, 45° gegen Süd. Bei der Grüka Thans ist wieder schwarzes, Kalkblöcke enthal
tendes Konglomerat, dann beim Abstiege nach Kjore Sandstein und Kalkfonschiefer bemerkbar. Die 
Hänge oberhalb des Weges bestehen, wie man infolge ihrer Kahlheit leicht erkennen kann, aus einem 
oberhalb des schwarzen Schiefers auftretenden, gut geschichteten, grünlichen, verquarzten (tuffitischen) 
Niveau und darüber folgen die Kalke, aus denen sich die Nordalbanischcn Alpen aufbauen (Taf. X ., 
Fig. 2. u. 3.). Der Gavril jenseits Kjore ist durch das neuerliche Auftreten von rosenrotem Konglomerat 
charakterisiert, dann führt der W eg fortwährend auf schwarzem Schiefer bis oberhalb der Kisa Bokáit, 
wo schwarzer, plattiger Kalk |Perm] ansteht, der dann bis zur Kirche von Planti anhält.

Dieselben Verhältnisse, wie von der Maja Mols bis Planti, trifft man auch von Planti bis 
nach Gimaj ; auch hier bewegt man sich stets in einer vorwiegend aus schwarzem Schiefer bestehenden 
Zone, die sich in gleichartiger Entwicklung am Fusse hoher Kalkbcrge hinziehf. Nordöstlich von Planti 
gelangt man gegen n’Grop schreitend in immer höhere Zonen und zwar sind dies zuerst rote und grüne 
Schiefer [werfener], die sich fettig anfühlen, dann folgt eine Lage grauen Kalkkonglomerates, dann 
graugrüner Tonschiefer, dér an die Schiefer der Gurra Rijolit erinnert und noch höher Hornsteinschiefer, 
auf dem grüne, kieselige [ladinische | Tuffite folgen. In den Tuffilen sind auch plattige Kalklagen 
bemerkbar. Bei Gropa haben sich in dem graugrünen Tonschiefer Undularien gefunden, ausserdem gab 
es auch andere Fossilien, doch fehlte die zum Aufsammeln notwendige Zeit. Die grünen und roten
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Schiefer sind namentlich beim Stege über den Nerkisa-Bach bemerkbar. Am Aufstiege vom Nerkisa- 
Bach zur Cafa Boáit sind infolge zahlreicher kleiner Rutschungen, ferner Wiesen und Gestrüpp, die 
Verhältnisse nicht klar, nur bei Boái Vogel kann man Nordost fallenden, grauen Tonschiefer erkennen. 
In der Nähe der Cafa Boáit glaubte ich nördliches Fallen feststellen zu können. Nördlich dieses Passes 
werden die Schiefer von, unten stellenweise rofgeädertem, sonst grauem, sandigem Kalk bedeckt und diese 
Kalkbcdeckung bildet den unteren Teil der ganz aus fast horizontal liegendem Kalk bestehenden Maja Boáit.

Von der Cafa Boáit bis nach Gimaj führt der W eg über recht verrutschte und oft grasbedeckte 
Flächen und da er fast fortwährend im Streichen des Gebirges hinführt, ist auf dem Wege grösstenteils 
grüner und roter, sich fettig anfühlender Schiefer zu konstatieren. Stellenweise tritt allerdings auch schwarzer 
Tonschiefer, dann diesem eingclagerf feiner, quarzsandhältiger Tonschiefer, endlich grauer Tonschiefer 
auf, doch gelang es bis jetzt in diesem Gebiete nicht, sein Verhältnis zum grünen und roten Schiefer 
zu erkennen.

Bei Niklekaj, wo sich der W eg etwas gegen Norden wendet, kann man im Bache dieses 
Ortes das Hangende der roten und grünen Schiefer, nämlich Tonschiefer und kalkige Knollenschiefer 
konstatieren und jenseits des Baches trifft man auf ein Gebiet, das sich aus einem höheren Gliedc, 
nämlich Tuffit aufbaut. Dieser ist mit roten Knollenkalkblöcken besät, die von der im Westen empor
ragenden Höhe stammen. Die roten Knollenkalkc dieser Gegend haben eine reiche, von Prot. G.v. A rthaber 

bestimmte anisische Ammonitenfauna geliefert.. Es fanden sich :

Nautilus sa linarius Mo js ., 

O rthocera s cam pan ile Mo js ., 

À tractites cfr. cra ssirostris Hau ., 

S a g e c e ra s  W alteri Mo js.,

N orites gon d o la  M o js.,

P ty ch i t e s  O pp eli M o js. et var., 

P ty ch ites  flex uosu s Mo js et var., 

P ty ch i t e s  S ia ch e i Mo js.,

P ty ch ite s  a cu tu s Mo js.,

Sturia fo ro ju len s is  Mo js.,

Sturia S anov in i M o js.,

M onoph y llites sp h a erop h y llu s  Hau . sp., 

G ym n ites in cu ltu s B eyr. sp.,

G ym n ites ob liquu s Mo js.,

C eratites e v o lv e n s  Hau .,

M egaph y llite s  sandalinus Mo js., 

P roa r ce s te s  E sch er i Mo js., 

P ro c la d is c i t e s  m olaris Hau .

Von Niklekaj begleiten einen die Tutfite beinahe bis nach Gagu, dann wird nördlich dieses 
Ortes schräge von der linkseitigen Höhe nordwärts herabziehender Kalk bemerkbar. Unterhalb Gagus 
befindet sich an der Sohle des Sala-Tales die Furt Vau Musif. Ein Detailprofil an dieser Stelle zeigt 
eine im allgemeinen nordwärts fallende Schichfreihe. Zu unterst kommt roter und grüner Schiefer, dann 
plaftiger-knolligcr Kalk, hierauf massiger Kalk, dann grauer, etwas faltiger, glimmerhälfiger Tonschiefer 
ziun Vorschein, dann ist glänzender, schwarzer Schiefer vorhanden, hierauf verdeckt eine abgerutschtc 
Partie, die jedoch ebenfalls aus schwarzem Tonschiefer besteht, das anstehende Gestein.

Nördlich von .Gagu erreicht der von Westen herabziehende Kalk das Flussbett und zieht sich 
dann am östlichen Flussufer gegen Süden wieder allmählich auf die Höhe. Dieser Kalk ist weiss und 
eckig brechend. Bei Nerlümza ist heller, geflaserter Kalk sichtbar [Rhätj, bei der Ura Djcbabs kommt 
unter dem geflascrten Kalk graulich-rosenroter, von roten Tonadern durchzogener Knollcnkalk zum Vor



( 2 5 1 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 2 5 1

schein. An dieser Stelle scheint eine kleine Antiklinale das Liegende des Flaserkalkes zutage zu bringen. 
Die Antiklinale von Ura Djcbabs streicht von Nordosten nach Südwesten.

Von Nerlümza bis zur Thethi-Kirche führt der nordwärts führende W eg fortwährend auf Kalk 
und zwar folgt auf den geflaserten, dolomitischen Kalk dichter, grauer [Jura ?] Kalk. Das Einfallen des 
Kalkes erfolgt im allgemeinen gegen Norden.

17. R A J A - S N J E R C - C U R A J - C A F A  B O SIT -T H E T H I.

Uber den geologischen Bau des Korja-Hangcs nördlich von Raja gibt der Abstieg von Fusa 
Cats nach Raja Aufschluss. Bei Fusa Cafs ist massiger, stellenweise brecciöser, grauer Kalk bemerkbar, 
bei dem an einer Stelle ein Einfallen von 60° gegen Südost festgestcllt werden konnte. Sein triadisches 
Alter konnte K erner durch Funde von Megalodontendurchschnitten belegen. Auf diesen Kalk legt sich 
weiter im Südwesten als diskordante Hülle grünlichgrauer, weicher Tonschiefer, der unterhalb Fusa 
Cafs Kalkgerölle mit Caprina sp. enthält. Da K erner in ihm Rudistenfragmenie antraf, gehört sein unterer 
Teil noch in die obere Kreide (Taf. XL, Fig. 1.).

Das Fallen des Tonschiefers beträgt dort, wo er bei Fusa Cafs dem Kalke aufliegt, 80° gegen 
Süden, weiter unten 75° gegen Südosten, dann konnte weiter unten am Hange bei Krüci Djok Lesit 
sehr steiles Nordfallen, dann wieder Südfallen mit 60° und zwischen Krüci Djok Lesit und dem Krüci 
Marnats Osttallen abgelcsen werden. Unterhalb Krüci Marnats sind im weichen, grauen Schiefer grosse 
Kalklinsen bemerkbar, darunter liegen neuerdings horizontale, sandige, graue bis braune, etwas glimmer* 
hältige Schiefer und schieferige, wenig mächtige Sandsteinlagen. Unter diesen trifft man wieder weichen, 
wenig gefältelten Tonschiefer und unter diesem endlich bei der Kirche von Raja festen, grünen bis 
violetten, etwas scrizitisicrten |ladinischcn] Schiefer.

Geht man von Raja am Fusse der Kroja westwärts, so führt der W eg zuerst westwärts bis 
zur Kisa Sne Premia fortwährend über weichen, grauen Tonschiefer, der zum Teil gut zu Platten bricht 
und fortwährend mit 30 — 60° gegen NO fällt. Bei Sne Premia gelangt unter dem Schiefer in einem 
kleinen, grabenartigen Tale hellgrauer, älterer Kalk zum Vorschein, dann führt der W eg bis zur Kisa 
Ancitit wieder über NO fallenden Tonschiefer und etwas westlich von der Kisa Ancitit sind im Schiefer 
Fucoiden bemerkbar.

Nicht weit jenseits der Kodr Ancitit trifft man geschichteten Kalk von dichter Struktur und 
heller, bräunlichgrauer Farbe ; er fällt bei der Kalaja Leks nach Norden und von hier führt der W eg 
bis zum Krüci Skamit fortwährend auf gleichartigem Kalke. Bei Krüci Skamit kommt heller Kalk [RhätJ, 
darunter roter Knollenkalk, unter ihm bald nach dem Guri Tetajt etwas grüner Tuffit und noch tiefer 
grauer Tonschiefer, dann roter Tonschiefer [werfener] zum Vorschein (Taf. XL, Fig. 1.). Fast parallel 
mit der unteren Grenze der Kalkzone führt der W eg von Guri Tetajt nach Tctaj und nach Snjerc, wobei 
an einer Stelle am Tonschiefer steiles, südöstliches Fallen gemessen wurde. Tonschiefer sieht man auch 
bis zum Steilanstiege bei Rasa Curajt jenseits des Curaj-Baches und nördlich von Snjerc. Das Fallen 
beträgt zuerst 45° fast gegen NO (30), dann 60° gegen Nordost.

Der Steilanstieg führt zuerst grösstenteils über schwarzen Schiefer mit Kalklagcn, dann mit 60° 
nach NNO fallenden, grauen Kalk, in halber Höhe findet man etwas rotgeäderten, knolligen Kalk,
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ooute ir. dann wieder grauen, massigen und knapp vor der Höhe hellen, schieferigen Kalk. Jenseits der Höhe 
Rasa Curajt findet man zuerst Schiefer und schwarzen Kalkschiefer, dann fast nach N (10 gegen West) 
und mit 45° einfallenden Schiefer und dunklen Plattcnkalk und beim Bache Proni Mas Rase Schiefer
lagen mit sandigem Kalk sowie schwarzen Kalklagen. Grauer Schiefer und schwarzer Plattenkalk mit 
gelben Adern sind die nächsten Bildungen, die man bis Rasa Lere antrifft, dort sind dann mehrfach 
10 m mächtige, in Schiefer eingelagerte Kalkbänke bemerkbar, (Fallen N W  mit 60°). Hierauf kommt 
man auf schwarzen Kalk und Tonschiefer und bei der Vereinigung des Ljumi Kucit mit dem Ljumi 
Curajt sind unten im Tale horizontale Kalkbänke, bei Piku grüne, etwas chloritische Schiefer [werfener] 
und höher oben massige Kalkbänke bemerkbar. Diese Schichtreihe lässt sich bis zum Kodr Misula 
verfolgen, doch werden die chloritischcn Schiefer stellenweise durch graue Schiefer ersetzt. Bei Kodr
А -T. 1 1 T -» 11 \ 7 W r  1 T " ' 11 • 1 1 1 . •• Л — Л T  * . T Г  1 А. /T* 1 • 1 1 • Z'- '«ruisuia isr aas rauen in  w , aer ranwinKei Deiragi и  . uenseiis von ivoui luisuia sinu uis e^uiaj 
fortwährend ziemlich verquetschte, graue Schiefer vorhanden.

Die Mulde von Curaj ist in ihrer Gänze im Schiefer gelegen, am Nordende bei der Spcla Drcls wird, 
auf dem Schiefer aufliegend, eine dicke Bank mit grauem, kalkigem Bindemittel dicht verbundenen, grauen 
Kalkgerölles sichtbar, dann folgt, wie man gegen die Spela Drels aufsteigt, darauf flach lagernd grauer Kalk 
mit weissen Adern, noch höher oben liegt geflaserter und auf diesem wieder weisser, aber auch etwas 
rosenroter und gelblicher Kalk, in dem sich die Höhle Spela Drels befindet. Dieser helle, bröckelige Kalk ist 
bis Lugu Rholles konstatierbar, jenseits Lugu Rholles steht heller, in eckige Brocken brechender, dolomi
tischer Kalk an, dann folgen scheinbar in seinem Hangenden, beim Proni Dzon Marasit dunkelgraue 
bis fast schwarze [karnische] Plattenkalke mit mehr oder weniger tonigen Zwischenlagen, die stellenweise 
in Ost—W est streichende Falten gelegt sind und zuerst steil nordwärts, dann ebenso südwärts fallen. 
Die Platfenkalke halfen bis zum Sfani Bosit und noch weiter darüber an.

Beim Siani Bosit sieht man, dass der dort horizontal liegende Plattenkalk sich gegen Osten an 
dem Hange über den Fels Guri Cobanit zur Cafa Fratif hinzieht. Zwischen dem Guri Cobanit und dem 
Sfani Punarit wurden in ihm verkieselfe, flachgedrückte Trachyceras=avügz, kleine Ammoniten gefunden. 
Gekrönt wird der Plaffenkalk allenthalben durch hellen Kalk, der die Maja Vas Sljefnit und die übrigen 
Berge bildet. Die tief eingeschnittene Cafa Zabores liegt eben schon in dem dunklen Plattcnkalk, seine 
obere Grenze verläuft von da etwa gegen die Cafa Frafit (Taf. XL, Fig. 4.).

Weniger einfach als gegen Osten sind die Verhältnisse von dem Sfani Bosit gegen Westen. 
Zuerst sieht man auf dem gegen die Cafa Bosit führenden W ege bis zu einer kleinen vorspringenden 
Kuppe fast horizontalen Plaffenkalk, der im Norden von dem hellen [norischenj Kalk gekrönt wird. Bei 
der Kuppe zeigt der Plattenkalk 45 gradiges Fallen gegen Südwesten. Er ist stark gequetscht, hin und 
her gefältelt und stösst hier längs einer schräge, fast nach Norden einfallenden und von Nordosf nach 
Südwest ziehenden Linie an hellen, dichten Kalk. Die Grenze dieser beiden Gesteine zieht sich von dieser 
Kuppe in einer schnurgeraden Linie zur Cafa Bosit. Es ist auf den ersten Blick klar, dass es sich 
um eine nach N einfallende Uberschiebungslinie handelt. Der. Kalk bildet nur einen schmalen, sich im 
Nordosten verjüngenden Streifen, im Südosten des Streifens sind aus der Ferne wieder dunkle Piaffen
kalke erkennbar. Der W eg führt bis auf die Cafa Bosit fortwährend auf dem nordwestlich des hellen 
Kalksfrcifens befindlichen dunklen Plattenkalk, wobei aber infolge der Topographie der Gegend der in
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seinem Hangenden befindliche helle Kalk, der die Maja Rosit krönt, immer näher an den W eg heran* 
tritt ; auf der C'afa Boáit wird der schwarze Plattenkalk auf diese Weise auf eine schmale Zone reduziert.

Beim Abstiege nach Dnela führt der W eg fortwährend an der sich hier nach Nordwest ziehenden 
tektonischen Linie von Plattenkalk und Schiefer. Der helle Kalk des Hangenden springt wieder, der 
Topographie folgend, gegen Nord zurück und verläuft auch hier, um den Wesffuss der Maja Boáit. 
Bei der Ebene Dnela kann man die Existenz einer zweiten, der Bosit*Uberschiebung parallel einfallenden 
Uberschiebungslinic konstatieren, die vom Derza*Passc gegen Dnela herabzieht. Sie gibt sich dadurch 
zu erkennen, dass unter dem hellen, liegenden Kalke wieder schwarzer, zu dem Dcrza^Passc hinaufziehender 
Schiefer und unter diesem wieder in anomalem Kontakt heller Kalk auftritt. Wegen der Beschreibung 
dieser Verhältnisse sei auf die Route Nr. 18. verwiesen.

Bei den Sennhütten von Dnela steht unter der zweiten Uberschiebungslinic heller, fast weisser, in 
tieferen Lagen in geflasertc Partien übergehender Kalk an, der mit 20 Grad gegen N W  einfällt, dann stellen 
sich am nordwärts führenden W ege gegen Cuku Bilds schwarze Plattcnkalke ein, die zum Teil schwarze 
Llornsteinfladen enthalten und auf diesen bewegt sich der W eg ungefähr bis Kjufrup. Das Streichen 
dieser Bildungen ist allgemein ost—westlich. Zwischen Kjufrup und Buni Ncrlüz lässt sich eine flache, 
Ost—W est streichende Synklinale konstatieren ; beim Abstiege von Kjufrup gegen Kurta Dudvet bleiben 
die schwarzen, hornsteinhältigen, tonigen, plattigen Kalkschiefcr oben am Hange, unten ist nacheinander 
und unter einander grüner und roter, stark gepresster Schiefer fwerfenerj, massiger, dunkelgraucr Kalk, 
etwas grünlicher Schiefer, dann heller, rofgeäderter Kalk konsfafierbar. Noch tiefer absteigend folgen 
wieder Schiefer, dann Kalk von geringer, hierauf wieder Schiefer von grösserer Mächtigkeit, dann 
neuerlich Kalk und Schiefer und beim Lugu Djonuls findet man wieder weissen bis rosenroten, 
rotgeäderten Kalk. Es ergibt sich auf diese Weise, dass sich die Schichtscrie scheinbar verdoppelt, 
doch steht es noch nicht fest, ob die beiden Lagen rofgeäderten Kalkes ident sind. Da bei der Cafa 
Boáit und dem Derza*Passe zwei parallel verlaufende Überschiebungen auffrafen, wäre die Existenz 
zweier paralleler, im Schiefergcbicte allerdings nicht auffallender Störungen zwischen Kurta Dudvet und 
Lugu Djonuls nicht unmöglich. Die Entscheidung muss ich meinen Nachfolgern überlassen. Unter 
der zweiten Lage rotgeäderten Kalkes trifft man grüne, braune bis rötliche, recht mächtige Schiefer und 
unter diesen gelangt man in dunklen, tonigen, fast schwarzen, plattigen, Hornsteinfladen enthaltenden 
Kalk und in gleichfarbige, kalkige Tonschiefer, die mit jenen bei der Derza*Uberschiebung vollkommen 
ident sind. Beim Überschreiten des von Nanrec kommenden Baches kann man dort, wo sich dieser 
W eg mit der Route Nr. 5. (pag. 239.) vereinigt, unter dem schwarzen Plattcnkalke dichten, hellgrauen 
Kalk treffen. Die scheinbare Überlagerung ist offenbar ein Resultat der schon bei Dnela gesehenen 
Überschiebung (vergi. Taf. XII., Fig. 3.).

18. C U R À J -S P E L À  B R A V N IK U T -C À F A  D E R Z A -D N E L A .

Dieser kurze W eg kann als Parallclweg des Abschnittes Curaj— Stani Boces—Dnela (Nro. 1Г.) 
aufgefasst werden. Am Hange nordwestlich der Curaj*Kirche trifft man etwas graugrünen Schiefer, 
dann übersetzt der W eg eine graue, massige Kalkbank, die im Schiefer cingclagcrt ist, ferner grauen,
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plattigen Knollenkalk und aschgrauen, massigen Kalk. Der Anstieg nach Rahit Lek Marasit erfolgt 
über grauen, rotgeflaserten, etwas schieferigen, dann massigen Kalk, der mit 45" gegen W N W  einfällt, 
dann gelangt man in feinkörnigen, hellen Dolomit, der zwar keine Mcgalodonten enthält, aber sehr an 
den norischen Kalk der Cafa Pcjs erinnert, hierauf zu bankigem, hellem, festem, mit 45° nach N N W  
fallendem Kalk, der einen bis in die Nähe der Höhle Birra Kakvcrc begleitet, wo sich geflaserter Kalk 
einstellt, östlich und unterhalb der Kakinja ist zwischen diesem Berge und der Höhle Birra Kakvcrc 
NNW-Fallen mit 50ft messbar, dann trifft man beim Lugu Likcnit unter dem Flascrkalke grauen, 
massigen, weissgetupften Kalk von geringer Mächtigkeit und hierauf bis zur Spcla Bravnikut wieder 
hellen, z. T. geflasorten Kalk, der das Hangende des getupften Kalkes bildet.

Hin Parallclwcg von Curaj nach Lugu Likcnit über den Cardag Kakinjs zeigt im wesentlichen 
dieselben Schichten wie der W eg über Rahi Lek Marasit, denn zuerst wird eine Schieferzone mit einer 
eingelagerten Kalkbank passiert, dann gelangt man unterhalb des Fclskcgcls Cardag Kakinjs über dunklen 
Tonschiefer auf hellen, bankigen Kalk, der dem Kalke von Rahi Lek Marasit entspricht und dieser 
Kalk begleitet einen dann, wenn man am Grate weitergeht, bis an den Lugu Likcnit.

Von der Spcla Bravnikut zum Passe Derza schreitend, findet sich unterhalb der Spcla Bravnikut 
hellgrauer Kalk mit weissen Tupfen, der sich übrigens auch weiterhin am W ege gegen Derza 
nachweiscn lässt, wobei man dann erkennen kann, dass die helle Farbe nur einer Verwifferungsrinde 
entspricht und der Kalk im Innern dunkelgrau und weissgetupft erscheint. Unterhalb dieses Kalkes 
lässt sich im Proni Kakinjs gelber, sandiger Mergel nachweiscn, der mit 60° nach N N W  fällt und von 
diesem Graben an führt der W eg fortwährend im Streichen des dunklen, weissgetupften Kalkes bis 
zur Cafa Derza. An der Cafa Derza sieht man, dass diese Stelle einer Uberschiebungsfläche entspricht, 
die sich von Dncla heraufzieht. Links und unter der Uberschiebungsfläche ist im Süden heller Kalk sichtbar, 
der nach N W  mit 60° einfällt, rechts und oberhalb derselben liegt grauer, plattiger Kalk, dann fast 
schwarzer Plattenkalk, ferner dunkler Kalk, der kleine, verkieselte, T ra ch y cera s*artige Ammoniten enthält 
und gekrönt wird dann diese Schichtfolge rechts und im Norden wieder von hellem Kalk. An der 
Übergangszone des dunklen Plattcnkalkes und des oberen hellen Kalkes liegt grauer, weissgeäderter Kalk.

Da die Uberschiebungsflächc mit einem von der Cafa Derza nach Dnela hinabführenden 
Graben zusammenfällt, gelang es die Uberschiebungsfläche selbst an einer Stelle zu photographieren 
(vergi. Taf. X X ., Fig. 2.). Bei Dnela fällt der schwarze Plattenkalk mit 20° gegen SO, der helle Kalk 
unterhalb der Uberschiebungsflächc mit 60" gegen ONO. Eine Ansicht der hier geschilderten Ubcr^ 
Schiebung in der Mulde (Gropa) von Dnela wurde von mir in meiner Arbeit „Aus Sala und Klcmcnti“ 
(Scrajcvo, 1910) auf Tafel III., Figur 5. gegeben.

io. s n j e r C - c u r a j  p o s t e r - v r a n a - C a f a  n e r m a j s —a b a t a —c a f a

B O S I T -  G J A N I -  SU M À  -  S A K O T A - UR A  M ESIT.

Zwischen Snjcrc und Nikaj fand sich etwas jenseits der Vereinigungsstellc des Ljumi Nikajt 
und Ljumi Curajt steil nach Südwesten fallender Schiefer, unterhalb der Nikaj-Kirche beim Ljumi Zi 
ist schwarzer Tonschiefer mit Nordnordost-Fallen von 40° bemerkbar. Beim Eingang in die Schlucht 
von Stakaj sicht man zu beiden Seiten des Tales Kalk anstehen, der Talgrund selbst wird aber eine
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Zciflang noch von Schiefer gebildet. A ls Gerolle fand sich roter Knollcnkalk, dessen Herkunft aber 
unklar ist. Bis Stakaj begleitet einen fortwährend schwarzer, sandiger Kalk mit Tonschiefer und Knollen* 
kalkcinlagen, die jedoch, da das Tal im Streichen des Gebirges führt, nur den rechten Talhang ein
nehmen, am anderen kommen die Kalkbänkc beinahe bis an den Talgrund. Bei einer Brücke zwischen 
Stakaj und Dobresa Poster ist dichter, ungeschichteter Kalk sichtbar u. zw. ist dies derselbe Kalk, der 
bisher auf dem linken Hange sichtbar war und den man nun überquert. P'r hält beinahe bis Vrana 
Poster an. Beim Aufstiege aus der Ebene von Vrana und am jenseitigen Hange gegen die Cafa 
Nermajs kann man alternierende Kalk- und Schieferbänke finden. Ein zu harten Bänken verkitteter, 
grauer Kalksand und dichtes, graues Kalkkonglomerat findet sich bei dem über den Ljumi Zi führenden 
Stege. Von diesem Stege bis vor Krüci Bajraktarit verdecken Schutt und Waldbodcn oft das anstehende’ 
Gestein, im wesentlichen scheint es jedoch aus Schiefer zu bestehen ; nur bei einer sehr ergiebigen 
Quelle wird heller Kalk getroffen.

Beim Anstiege zum Krüci Bajraktarit kann man grauen, muschelig brechenden Kalk, dann 
Ammonitenfragmente enthaltenden, grauen bis rosenroten, knolligen, von roten Klüften durchzogenen 
[anisischen] Kalk finden und dieser begleitet einen bis zur Fusa Nermajs. Er erinnert ganz an den 
ammonitenführenden Kalk von Niklekaj (Route 16.). Die Fusa selbst wird von Alluvium erfüllt und 
von dort führt der W eg über braune, z. T. sandige [unterkarnische] Tonschiefer auf den Pass Cafa 
Nermajs hinauf. Gegen oben findet sich auch etwas plattig-knolliger, dunkler Kalktonschiefcr ein.

Auf dem Passe Cafa Nermajs sind rote bis grünlich-graue, sich fettig anfühlende Schiefer 
[werfener] vorhanden und in diesen liegen grosse Blöcke des rosenroten Konglomerates. Oberhalb des Passes 
erhebt sich im Norden und Süden über der Schieferseric ein mächtiger Komplex von Kalk (Taf. X ., 
Fig. 1.). Beim Abstiege von der Cafa Nermajs gegen Sala kann man von oben nach unten massigen, 
weissen Kalk, dann roten Knollenkalk, darunter grauen, tonigen Kalkschicfer, der an das Undularia- 
Niveau und an die Ä crochordiceras*Sch\e{er der Cafa Biskasit erinnert (siehe Route 14.), darunter 
Tonschiefer und noch tiefer rosenrofes Konglomerat antreffen. Da man am Hange auch isolierte Stücke 
von grünem Tuffit antrifft, muss in dieser Schichtserie irgendwo auch grasgrüner Tuffit Vorkommen. 
Ein recht tiefes Niveau scheinen sich speckig anfühlende, glänzende, rote und grüne Schiefer zu bilden. 
Weiter abwärts verhindert Schutt den Untergrund zu erkennen. Ungefähr 400 m hoch oberhalb der 
Kirche von Abata sieht man schwarzen Tonschiefer, der unter dem Schutt hcrausschaut, darunter 
gebankten, schwarzen [Perm-] Kalk mit gelben, etwas mergeligen Zwischenlagen, darunter schwarzen, 
glänzenden, mit 60° nach N einfallenden Schiefer. In diesen ist nicht weit oberhalb der Pfarrkirche 
von Abata eine mächtige, graue Kalkbank eingelagerf. Beim Abstiege von der Sala-Kirchc gegen die 
Ura Sals fand sich dort, wo der W eg den südlich der Kirche herabkommenden Bach durchsetzt, in 
schwarzem, gelbgeädcrtem, dem Schiefer eingelagertem Kalke

N eoschw ager ina  era t icu l i f  era Schwag.

Sonst ist ausser hcrabgerollten Blöcken von rosenrotem Konglomerat nur Schiefer sichtbar und sogar 
bei dem Ncoschwagerinenkalke ist es fraglich, ob er nicht mitsamt dem Schiefer durch einen Bergsturz 
an seine jetzige Stelle kam.

Ebenso fraglich wie bei der Ura Sals ist das Verhältnis der Bildungen, die man beim Anstiege
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route 14. von der Ura Sals zur Cafa Rosit antrifft. Bei der Krüa Cuks, südwestlich der Dakaj-Ruinc ist, so wie 
bei Dakaj selbst, ein grosser Block von schwarzem, stark erodiertem Kalke bemerkbar, der im Schiefer 
cingewalzt erscheint, weiter oben kann man unterhalb der ersten Sennhütten rote und grüne Schiefer 
bemerken, die mit 60° gegen ONO fallen, dann oberhalb der zweiten Sennhüttengruppe in demselben 
grünen Schiefer Konglomeratblöcke, die vorwiegend aus grauen Kalkstückcn und gelben Mcrgclstückcn 
bestehen. Die roten und grünen Schiefer [werfener] begleiten einen bis zur Cafa Bosit. Geht man von 
der Cafa Bosit zur Cafa Mrajs, so trifft man unter dem grünen und roten Schiefer bald eine mächtige 
Kalkbank und unter dieser werden dunkle, mit 30° gegen NO fallende, kalkige Tonschiefer und 
Tonschiefer sichtbar.

Am W ege von der Cafa Mraj zu den Sennhütten von Mraj passiert man nach der 
Tonschieferzone und noch vor den Sennhütten eine weitere Kalkbank, die allerdings nur 6 m 
mächtig ist, hierauf gelangt man wieder auf Tonschiefer und bleibt einige hundert Schritte in diesem. 
An einer zyklopische Mauerreste aufweisenden Stelle wird eine weitere, im Schiefer cingelagcrtc, 
dünne Kalkbank passiert, dann ändert der bisher gegen S W  führende W eg seine Richtung und führt 
nach Norden. Nach dunklen Tonschiefern trifft man schwarze, viele Braunciscnstcingeodcn enthaltende 
Tonschiefer |Pcrm], dann werden infolge der Richtungsänderung des Weges die beiden vor und nach 
der Sennhütte Mraj überquerten Kalkbänke bei Skami Korbit und vor n’Ars neuerdings passiert. Von 
n’Ars nach Kunje trifft man am Wege sandige Kalkschiefcr und Tonschiefer, die Höhe zur Rechten 
besteht jedoch aus grauem Kalk mit weissen Adern. In der Tonschieferzone lassen sich auch plattige 
Kalke mit Ockeradern und graue, feste Tonschiefer konstatieren. Der Fallwinkel dieser Bildungen beträgt 
60°, sie fallen alle nach NO. Oberhalb der Tonschiefer kann man knapp oberhalb Kunjes ein [pcrmischcs] 
Kalkkonglomeraf mit viel ockcrigem Bindemittel finden.

Der W eg von Kunje nach Pogu zeigt im allgemeinen, dass sich die zwei bei der Sennhütte 
Mraj im Schiefer eingelagerten Kalkbänke bis Pogu verfolgen lassen. Die nördlichste Kalkbank, nämlich 
jene von n’Ärs wird bei Gitri Helmit sichtbar, wo grauer, weissgeäderter Kalk ansteht, dann hat 
man bis Kodr Brdhefif Schiefer vor sich. Bei Kodr Brdhetit wird eine durch Schiefereinlagerungen 
mehrfach unterbrochene, horizontal liegende Kalkbank sichtbar, endlich führt der W eg am Fusse einer 
weiteren Kalkbank im Schicfcrgebict fast bis Pogu. Vor Pogu wird auch diese oberste Kalkbank 
verquert, dann gelangt man in eine Zone, in der mächtige, im Querschnitt runde Crinoidenstiele 
enthaltende, hellgraue Kalkbänke mit Schiefer wechseln und bei Pogu hat sich in dunklem, weiss- und 
gelbgeäderfem, etwas kristallisiertem Kalk ein grosser P rodu ctu s  sp. gefunden. Beim Abstiege von Pogu 
in den Kiri verlässt man die kalkreichc Zone, passiert die Schieferzone und trifft dort, wo der Kunjc-Bach 
in diesen mündet, ein grobes Konglomerat, das gegen N (mit 15° gegen W ) und unter 80° einfällt. Es 
enthält schwarzen Kalk, schwarze und weisse Kiesel und feinen, roten, etwas glitzernden Quarzsandstein, 
ferner auch ziemlich viele graue Kalkgeröllc. Die Kalkstücke sind zum Teil ausgclaugt und dadurch er
scheint das ganze Konglomerat porös. Zwischen den Konglomeratschichtcn finden sich auch Schichten 
braunen, geschieferten Quarzsandsteines. Am Wege gegen Gjani wird vorwiegend schwarzer Schiefer 
und heller, manchmal rosenrot angehauchter Quarzsandstein getroffen. Knapp vor Gjani bemerkt man 
wieder schwarzen Schiefer.

Der Abstieg von Gjani zur Skurti Vogel führt über weichen, gepressten, schwarzen [eozänen]
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Schiefer, unter dem bei der Mühle, bei der Gurra Skosit schwarzer Dachschicfcr auftritt, der mit 30° 
nach NNO fällt. Beim Aufstiege zur Sennhütte Ferista Lui Dzonii folgt darauf grauer Schiefer, höher 
oben finden sich in dem grauen Schiefer Lagen von rotem Sandstein, der z. B . bei der Fusa Lclajt 
ansteht, weiterhin trifft man beim Bache Proj Madh in mit 45° nach N fallendem Schiefer Lagen und 
Blöcke von sehr grobem Konglomerat. Der neuerliche Anstieg aus dem Proj Madh gegen Brini Gurrit 
Zi führt über glimmerigen, feinen Sandstein und Quarzadern enthaltenden Schiefer, dann findet sich bei 
der kleinen Ebene Brini Gurrit Zi roter Sandstein und dieser hält beinahe bis zur Quelle Kroni Priftit 
an [KarbonJ. Oberhalb dieser Quelle findet man bis Stanat e Sums graugrünen, festen Schiefer, der 
am jenseitigen Abstiege des Passes Stanat e Sums mit 60° nach NO fällt. Nördlich von Boje und 
am nördlichen Hange des Boje-Tales ist im Schiefer neuerdings viel Konglomerat, dann beim Übergang 
über den Proni Stens und bei Dclaj auch Sand
stein in Lagen nachzuweisen. Der Sandstein hält 
hierauf beinahe bis zur Kirche von Suma an.
Knapp vor der Suma-Kirche sieht man jedoch 
einen grossen Block von grauem, massigem, weiss- 
geäderfem, eine angefressene Oberfläche zeigendem 
Kalk, der ungefähr 30 m lang und von schwarzem, 
gequetschtem Schiefer umhüllt ist [Eozän |.
Die von der Maja Rudzinef aufgenommene 
Photographie Figur 42. zeigt einen ca. Г5 km 
östlich von Stanat c Sums gelegenen Abschnitt 
des Kaznes-Rückens, den man bei Stanat e Sums 
überquerte. Auf diesem Bilde sind allerdings jene 
tieferen Lagen sichtbar, die am W ege von Stanat 
c Sums zu der Cafa Domnit erst bei Bukmir 
sichtbar werden. Da diese, von mir schon im 
Jahrbuchc der К . K. Geologischen Reichsanstalt in 
Wien (1911, Taf. XVI., Fig. 1.) veröffentlichte 
Photographie undeutlich war und dies unliebsame 
Folgen hatte,1 sehe ich mich veranlasst, von meiner Photographie eine unter meiner Anleitung angefertigte 
Umzeichnung zu reproduzieren.

Von der Suma-Kirche gegen die am Passe befindliche Behausung Cue Lucis schreitend, trifft 
man zuerst bei dem südlich der Kirche vorbeiführenden Graben und dann auch auf der Passhöhe 
graugrünen Schiefer, der bis zu der Ruine von Smist anhält. Knapp vor der Ruine wird etwas roter 
Schiefer, dann etwas in Schiefer ein gelagerter, mit 45" nach N W  fallender Sandstein und unterhalb der

1 Ohne mich zu befragen, liess Professor Cvijic  die veröffentlichte Abbildung für seine Geomorphologie umzeichnen, 
das Resultat war aber katastrophal. Aus einem lichteren Plattcnfehlcr auf der linken Seite des Bildes wurde eine herrliche, ebene 
Fläche, ein dunklerer Teil darunter w urde zu einem nied ren Rücken und das etwas links von der В Idmilte steil abführende 
Tälchen verwandelte sich, offenbar wegen des hellen Kalkschul s seines unteren Teiles gar in einen trockenen — Baumstamm! 
Von ein r Reproduktion der CviJic’schen Zeichnung sei hiemit gewarnt. (Cv jjiC: Geomorphologie (Morphologie Terrestre); 
Beograd, 1924, vol. I ,  pag. 416., Fig. 358.).

Fig. 42. Die Gegend von Cafa Melit, östlich von Stanat e 
Sums (nach einer von der im Süden liegenden Maja Rudzinet 
aufgenommenen Photographie gezeichnet). Zeichenerklärung : 
punktiert =  Radiolarit des mittleren und oberen Jura ; hell =  
Kalkbänke des Jura ; dunkel =  Fucoidenschiefer der Kreide ; 
lichtgrau =  schwarzer, knolliger Kalk (Gjani-Schiefcr) ; Stern 
(*) =  Kalkeinschlüsse im schwarzen, gequetschten Schiefer ; ge* 

strichelt =  untere Trias (eventuell auch Perm).

ücologica Hungáriái, lomus III. 17



2 5 8 BARON NOPCSA ( 2 5 8 )

route 19. Ruine grauer, bankiger Kalk bemerkbar, der bis zur Ruine hinaufreicht. Er bildet hier eine fast 
horizontale Decke, an deren Grenze der fast rein nach W S W  führende W eg entlang führt, wobei der 
W eg manchmal in ein Kalkgerölle enthaltendes Niveau, manchmal in ein kalkfreies Schieferniveau, 
manchmal in ein Sandsteinniveau führt [untere Triasj. Unterhalb des Weges sieht man zwischen Bukmir 
und Sne Premia, tief unten im Tale [jurassischen] Plattcnkalk anstchcn, der N W —SO zu streichen 
scheint. Dies ist jener Plattcnkalk, der schon in der Figur 42. zur Abbildung gelangte. Auf der W asser
scheide zwischen dem Suma-Tal und dem Sakota-Tal sieht man Schiefer, der schwarze und weisse Kiesel 
enthält, darunter beim Abstiege gegen Sakota roten Sandstein und Schiefer, darunter bei der Maja C'uku 
Firit eine Dolomitbank, weiter unten folgt wieder roter Sandstein und Schiefer, dann Schiefer und 
sandiger Kalk. Gleichzeitig sieht man, wie sich im Norden am Hange oberhalb des Weges eine 
mächtige Kalkwand [Rhät] hinzieht, die an der Basis stellenweise aus mächtigem, weissem, rotgeädertem 
Kalk besteht. Unter dem sandigen Kalk des Weges folgt grauer Knollenkalk, der gegen unten all
mählich in schieferigen, harten, schwarzen Kalk übergeht und dieser ist wieder auf harten, hellen, braun
grauen, einen Stich ins rötliche aufweisenden Schiefer gelagert. Unter dem Schiefer gelangen gegen 
Fusa Areve untereinander Kalkmergel, dann eine Wechselfolge von Kalk und Schiefer, hierauf zu 
unterst Schiefer zum Vorschein. Letzter hält bis Sakota und dann unterhalb Sakota bis Kodr Vor- 
reve an (vergi. Taf. XVI., Fig. I.). Der Hügel Kodr Vorrcvc ist durch roten und schwarzen 
Schiefer und darin eingelagertes, polygenes, rosenrotes Konglomerat charakterisiert. Zwischen Kodr Vorrevc 
und Dcraj passiert man einen durch zwei unmerklich westwärts fallende Kalkbänke unterbrochenen 
Schieferkomplex ; die Kalkbänke sind z. T. dolomitisch. Unterhalb der zweiten Kalkbank und jenseits 
dieser Stelle ist ein grosses Schiefergebict sichtbar, es reicht ziemlich weit talabwärts. Bald handelt es 
sich um fast schwarzen, stark zu Knollen gepressten Tonschiefer, bald um Tonschiefer, der Kalklinsen 
enthält, stellenweise lassen sich sogar graue Kalkschiefer konstatieren [Eozän].

Talabwärts von Dcraj überquert man im Talgrund die beiden zwischen Kodr Vorreve und 
Dcraj bemerkten dolomitischen Kalkbänke, dann trifft man etwas roten Knollenkalk. Wo sich weiter 
talabwärts der Sakota-Bach nach Aufnahme des Vorfaj-Baches gegen Osten wendet, da kann man in 
dem Talgrunde brccciösen Kalk mit verkitteten schwarzen und roten Hornsteinbrocken erkennen. 
Talabwärts dieser Stelle ist der beiderseitige Hang des Sakota-Talcs verschieden : Im Osten liegt, von 
der Talsohle anfangend, ziemlich hoch hinaufreichender, heller [norischer] Dolomit und darüber rhätischer 
Megalodon-}\a\k, im Westen steht an der Talsohle verschiedenartiger Tonschiefer, Kalktonschiefer und 
Tuffit an und einige Meter höher folgt mächtiger, bräunlichgrauer Kalk (vergi. Taf. XVI., Fig. 1.). 
Talabwärts verschwinden allmählich im Talgrunde die glimmerigen, graugrünen Tonschiefer und der graue, 
knollige, von gelblichen Ädern durchzogene Kalktonschicfcr und der Tuffit des Talgrundes bildet einen 
schmalen Streifen, der sich fast unbeirrt der Obcrflächcntorm des Gebietes folgend von Rasek nach 
Vorfaj Eper hinzieht und so das Auftreten einer Sförungslinie klar anzeigf. Vor Rasek verschwinden die 
dem Tuffite eingelagerfen Kalkbänkc und die unter ihm liegenden roten, knolligen [anisischen] Kalk
bänke nacheinander unter der Talsohle und endlich verschwindet bei Rasek unter dem Dolomit auch 
der graugrüne, gut gebankte, wenigstens 20 m mächtige Tuffit, der mit 60° gegen S W  einfällt. Bei 
Rasek ist auf diese Weise nur heller, dolomitischer Kalk sichtbar und auf diesen folgt gegen Zercsf 
grauer Kalk.
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Bei Zercst selbst kann man hellgrauen, etwas kristallinen, grosse Megalodonten-Querschnitfe auf- route io. 

weisenden, rhätischen Kalk treffen, der S W  einfällt. Beim Südausgang der Sakota-Schlucht ist wieder 
grauer Kalk, dann in seinem Liegenden wieder heller, dolomitischer Kalk bemerkbar. Dieser lässt sich, 
z. T. durch jüngere Schotter bedeckt, im Kiri-Tale bis zur Ura Mesit verfolgen.

Einen lehrreichen Aufschluss über die Verhältnisse des Abschnittes Cafa Thans— Zeresf gewährt 
der über die Cafa Domnit nach Zeresf hinführende Parallclwcg. Bei der Cafa Domnit sicht man den 
die Stüla Domnit bildenden sandigen, grauen, weissgeäderten Mega/oc/on-Kalk auf schwarzem Tonschiefer 
aufliegen, unter diesem Tonschiefer folgt gegen Domni ebensolcher Schiefer mit Brauneisensfeingeoden 
und Kalkeinschlüssen, weiter unten trifft man bei Domni z. T. sandigen, grauen Tonschiefer, in dem 
sich grosse Undularien fanden, auf ihm liegt roter Knollenkalk und unter ihm scheinen ladinischcr 
Tuffit und verkiesclter Schiefer zu liegen. Das Fallen ist zuerst flach gegen S W  gerichtet, weiter talab
wärts wird es steiler, der Fallwinkel hebt sich auf 45°. Tiefere Lagen des Schiefers [Werfcncr Schiefer?] 
haben rote und violette Farbe ; die Schiefer ziehen sich von Domni nach Rasck hinab. Jenseits der 
Vorfaj und Rasck verbindenden tektonischen Linie trifft man am Abstiege nach Zerest grauen Kalk, der 
von vielen, wieder durch Sinterbildung geschlossenen Röhren durchsetzt ist. Das Fallen ist anfänglich ein 
südöstliches, dann findet man aber auch nordwestliches Fallen.

20. R A J A —M À R K À J—S A L C À —C'À FA  À G R IT —L O T À J—KIRI—s t a n a t  e  s u m s .

Die Kisa Ancctif (Route 17.) bezeichnet die Grenze, wo der Kalk der Kórja an den Schiefer 
grenzt, zwischen beiden Bildungen ist jedoch trotz der Zunahme des Kalkgehaltcs der Tonschiefer 
gegen unten eine Diskordanz bemerkbar. Im Gegensätze zu dem an der Kalaja Leks vorbeiführen
den Weg (Route 17.) lernt man auf dem unteren bald die tieferen Niveaus des Korja-Kalkes kennen,
Es gelangt an der Basis des Kalkes grüner, tuffitischcr [ladinischcr] Schiefer zum Vorschein, ausserdem 
kann man schon unterhalb Kalaja Leks viele Gerolle von rotem [anisischem] Knollenkalk treffen, weiterhin 
trifft man, wenn auch selten, rote Jaspisstücke an. Der W eg unterhalb Kalaja Leks führt geradaus 
westwärts nach Rgalc Madhe, der Tuffitzug zieht aber nach N W : infolge dieses Umstandes gelangt 
man in immer tiefere Schichten. Das erste, was man antrifft, sind graue, ziemlich harte Schiefer und 
bei Lugu Mahals sind in dem hier graugrünen Schiefer grosse Blöcke von Quarzsandstein enthalten.
Ihr Fallen ist zuerst 60° fast gegen Osten, später 45° gegen NO. Beim Abstiege in das Nikaj-Tal 
sind unter dem graugrünen Schiefer schwarze, glänzende Tonschiefer mit Brauneisensfeingeoden, noch 
tiefer Lagen von [karbonischcm] Quarzkonglomeraf erkennbar. A ls Elemente dieses Konglomerates, das 
hasclnuss- bis faustgrossc Stücke enthält, Hessen sich schwarze und weissc Kiesel, Brauneisensteingeoden, 
grauer Kalk und glimmerhälfiger, brauner, feiner Sandstein nachweisen. Im Nikaj-Bache ist u. zw. unter 
diesem Konglomerate, eine Bank grauen, massigen Kalkes mit weissen und gelben Adern bemerkbar 
und dieser ist noch weiter unten bei der Vereinigung des Nikaj-Bachcs und des Drin neuerdings 
konsfatierbar.

Vom Nikaj-Talc westwärts nach Kisa Varguf ansteigend führt der W eg auf schwarze Schiefer, 
dann kann man von Kotcci an im allgemeinen mit 45° gegen ONO einfallende, schwarze bis gra.ue, zuweilen 
aber auch rote Tonschiefer konstatieren. In diesen Tonschiefern sind oberhalb des Weges Kalkbänkc

17*
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route 20. eingelagert, die ihre Fortsetzung am jenseitigen Drin-Ufer zu haben scheinen. Unten im Drin-Talc kann 
man massigen Kalk [Rhät] konstatieren. Ausser ostnordöstlichcm lässt sich hie und da auch nördliches 
Fallen, dann z. B . bei Kodr Rgalevc Г0 gradiges Fallen gegen OSO nachweisen.

Interessant werden die geologischen Verhältnisse dort, wo der W eg jenseits von Kodr Rgaleve 
die schwarzen, hier Quarzsandstein enthaltenden Schiefer verlässt und auf den darunter liegenden, hell
grauen Kalk übergeht. Dieser fällt mit 25° gegen OSO und enthällt allenthalben vor dem Orte Palci spann
grosse Mcgalodontcn. Er entspricht also dem Rhät. Bei den ersten Häusern von Palci, die man von 
Osten kommend antrifft, sieht man sehr deutlich, wie der Schiefer, der mit 30° gegen NO fällt, auf dem 
erodierten Megalodon=K.a\k aufliegt ; dann trifft man bei den Häusern selbst u. zw. merkwürdigerweise 
im Schiefer an grünen Tuffit gemahnende Gesteine und rote, violette und grüne Schiefer, die zwischen 
dem Kalk und dem Schiefer zu liegen scheinen. Von der Palci-Kirche bis nach Salca führt der um 
die Kodr Grekut herumführende W eg (Taf. X X V ., Fig. 3.) fortwährend auf grünem bis schwarzem 
Schiefer, in dem einige Kalksteinbänke, dann aber auch ockerrciche Quarzsandsteinlagcn [Perm?) ein- 
gclagert erscheinen. Es begleiten einen diese Bildungen bis dorthin, wo man zum Salca-Stege absteigt. Unter 
dem Kalkbänke enthaltenden Niveau kommen hier kalkfreie und sandsfeinfreie Schieferbänke zum Vorschein.

Beim Aufstiege von Salca gegen die Cafa Agrit verdeckt vielerorts Schutt das anstehende 
Gestein und um die Beschaffenheit des Untergrundes zu erkennen, ist daher ein W eg von Salca zum 
Thcpi Skrelif nötig. Der W eg führt einen zuerst über Schiefer, dann über in diesen Schiefer eingcla- 
gerten Oolithkalk, dann auf in denselben Schiefer eingelagerten, feinen grauen Sandstein, der mit 60° 
nach ONO fällt. Höher oben folgen Eisenockergeoden enthaltende Schieferschichten, dann schwarze 
Tonschiefer und diese halten bis zur Kodr Krücit an. Auf der Kodr Krücit verdeckt grauer, angc- 
wiffert schneeweisser, etwas kristalliner [norischer] Dolomifschuff, der von dem Ersali-Bergc herabkommt, 
den Untergrund, unterhalb des Felsens Guri Camaret werden Schichten plattigen, schwarzen, gelM 
geäderten Kalkes bemerkbar. Auf diesen schwarzen Kalk folgen gegen oben neuerdings feste, graue, 
seidenglänzende Schiefer, dann verschwindet der Untergrund bei Livadi Kiss neuerdings unter Schuft. 
Einem dieser Kalkziige entsprechen die im Norden und oberhalb der Cafa Agrit auftretenden [karbo- 
nischen] Kalkwände der Maja Grorif, die aus massigem, etwas sandigem, grauem Kalk bestehen (Taf.
XXV. Fig. 2.).

Von Thepi Skrelit aus gewinnt man einen guten Überblick über den geologischen Bau des 
südlichen Drin-Ufers von Pjavra bis zu der Maja Mtors. Auf der Höhe der gegenüberliegenden Berge 
kann man vor allem einen mehrfach unterbrochenen Kalkzug [ladinischcn Alters] erkennen, der bei der 
Maja Gurgoc beginnt, zur Höhe Livadi Harapit (Taf. XVII., Fig. 4.) hinüberziehf, dann die flache 
Kuppe nördlich des Passes Krüci Malit (Taf. X X V , Fig. 1.) bildet und scheinbar als flache Decke 
fast bis an den Pass Lisi Leks reicht (Taf. XVI., Fig. 3.). Unterhalb des Passes Lisi Leks und ober
halb des Drin-Bettes kann man eine zweite Kalkzone erkennen, diese zieht sich aber als schmale Zone 
einerseits zum Zurri Pcjs in der Nähe von Berisa, anderseits aber unterhalb der Maja Kasif in das Tal 
des Ljumi Merturif hinab ; sie übersetzt dieses Tal oberhalb von Ngrel und zieht sich von da, unterhalb 
des Ortes Mcrfuri Gurif bleibend (Taf. VIII., Fig. 1.), gegen die Cafa Püls. Zwischen diese beiden 
divergierenden Kalkzüge schaltet sich ein grosser Kalkklotz, der Clumi, ein. Im Drin-Talc selbst ist im 
ganzen Gebiete von Toplana, vom Fusse der Maja Mtors bis nach Ngrel fast ununterbrochen eine dritte
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IjurassischeJ Kalkzone von Plattenkalk erkennbar, die sich bis gegen die Spela Bcjovuks fast aus^ 
schliesslich auf die Talsohle beschränkt und erst nördlich dieses Punktes allmählich an beiden Talhängen 
emporzieht, so, dass sie das Ende des Cafa Püls-Rückens und fast den ganzen Drin-Hang des gegen
über liegenden Kodr Krücif-Rückens bildet (Taf. VIII., Fig. 1.). Dieser Gesamtanblick ist, wie wir sehen 
werden, für die Erkenntnis der Tektonik dieser Gegend äusserst wichtig.

Nun setzen wir den W eg von der Cafa Àgrit gegen Nordwesten und in das Sala-Tal fort. 
Von der Cafa Àgrit gegen n’Skurt absteigend sicht man am Hange mächtigen, dunklen Kalk und dar
unter schwarzen, plattigen Kalk, unter dem schwarzer, knolliger, toniger Kalk und Tonschiefer folgt und 
darunter werden grünliche, etwas chloritisierte Schiefer sichtbar. Südlich der Sennhütten wurde 60 gradiges 
Ostfallen, unweit n’Gjol 45 gradiges Nordwestfallen gemessen.

Im Liegenden der Schiefer zeigt sich ein graues, gelbgcädertcs Konglomerat, das unter den 
Kalk cinfällt und Blöcke grauen Kalkes mit Hornsteinstücken, ferner braunen Sandstein enthält. Beim 
Anstieg auf die Kodra Sleguvene führt der W eg wieder in den schwarzen, plattigen [permischen ?] 
Kalk, der hier jedoch von gelblichweissen Adern durchsetzt ist.

Von hier aus sieht man, dass sich dieser dunkle Platienkalk gegen Nordwesten über Pjoli in das 
Sala-Tal hinabzicht und von da wieder auf der jenseitigen Lehne über die Cafa Fermes südwesfwärts 
aut die Kunora hinaufsteigt. Von der Cafa Steguvene bis nach Abata ist meist nur heller Dolomif- 
schutf sichtbar, oberhalb des W eges liegen jedoch auf einer kleinen Ebene auch einige grosse Blöcke 
von rotem Knollenkalk, die von der Maja Ersalif hcrabgcrollt sind (Taf. X ., Fig. 1.). Offenbar ist dies 
derselbe Kalk wie bei Niklekaj (Route 16.). Der Abstieg von Abata zu dem Sala-Bachc wurde schon 
geschildert (Route 19.). Von der über diesen Bach führenden Brücke bis an den Fuss der Cafa Fermes 
führt der W eg auf rezentem Schotter. Am Fusse der Cafa Fermes sind im Sala-Taic grosse Blöcke von 
Megalodonfcn hälfigem Kalke unbekannter Herkunft zu treffen. Beim Anstiege vom Sala-Talc auf die 
Cafa Fermes ist fast schwarzer Crinoidenkalk, auf der Cafa Fermes selbst sandiger, etwas toniger Kalk- 
sichtbar, der mit 45° nach Norden fällt. Beim Abstiege von der Cafa Fermes in den südlichen Bach 
tritt unter dem sandigen Kalkschiefcr ein graues Kalkkonglomerat, darunter schwarzgrauer Kalk mit weissen 
Adern hervor, der stark an den Proc/uc/us-Kalk von Kiri erinnert. Auch hier ist nördliches, 45 gradiges 
Fallen messbar.

Bei der Kapelle von Lofaj ist mit schwarzen Schiefer wechscllagernder, permischcr, schwarzer, 
mit Ockeradern geflammter Kalk mit

N eoschw ager ina  cra ticu li fera S c h w a g .

bemerkbar. Hiemit ist das Alfer dieses, wie wir sehen werden, von Gjonpepaj Liber die Maja Grorit 
und die Cafa Fermes auf die Kunora ziehenden, eine markante Leitlinie bildenden Kalk- und Schiefer- 
komplexes bestimmt. Beim Aufstiege von Lotaj zur Cafa Kunors begleiten uns eine Zeit lang die 
schwarzen Kalke, in denen auch Crinoidensfiele sichtbar werden, dann stellen sich — und zwar wohl im 
Hangenden — noch immer nach N fallende, graue Kalke und rote Schiefer, weiterhin gegen die Cafa 
Kunors Tonschiefer cin (Taf. XII., Fig. 1.).

Von der Cafa Kunors führt der W eg bis in den Proni Baizes (Baizes Genitiv von Balza) fort
während über Tonschiefer, die im Tal des Proni Baizes flach gegen NO fallen. Oberhalb des Baches
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ist im Westen die aus flach liegendem Schiefer und etwas Sandstein gebildete kleine Kuppe, Guri Lek 
Dukadzinif bemerkbar, jenseits dieser Kuppe ist von unten nach oben eine Zone mit Quarzsandstein 
und darüber eine mächtige Zone erkennbar, in der Kalk und Schiefer wechsellagcrn, endlich gelangt 
man gegen Grüka Ludjcs ansteigend in eine mehr als ГО m mächtige Schieferzone und über dieser 
ist wieder ein Kalkniveau bemerkbar.

Der Abstieg von Grüka Ludjcs gegen Kroni Kaloj führt über ein Niveau, in dem grauer Kalk 
dominiert, darunter folgt eine sehr mächtige Zone von schwarzem Schiefer, dann eine dunkle, fast schwarze 
Kalkzonc, aus der

P rodu ctu s  aff. Cora 
„ uralicus
„ S tu ck enb ergi

stammen, dann eine Zone, in der oben Kalk und Schiefer wechsellagern, während sich unten auch Quarz
sandsteinlagen einsfeilen und noch tiefer gegen unten wird der helle, fast weisslichgrauc Quarzsandstein 
mächtiger, so, dass er unter Kroni Kaloj endlich einen mächtigen Komplex bildet.

Ein gleiches Profil zeigt der Abstieg von Mief i Kec nach Kroni Kaloj. Zu oberst sind 
wechsellagernd Kalk, sandiger, brauner, feiner Kalkschicfer, schwarzer, zum Teil mergeliger, etwas knolliger, 
von gelben Adern durchsetzter Kalkschiefer, Tonschiefer, grauer Kalk mit weissen Adern, stellenweise 
rötlich gefärbter Knollenkalk und grauer Tonschiefer bemerkbar. Tiefer unten trifft man ockerhälfigen, 
schwarzen Schiefer, Kalkbänke und schwarzen, zum Teil knolligen Kalkschiefer, ferner lon - 
schiefer. Es erstreckt sich dieses Niveau gegen unten bis zur Quelle Kroni Culit, unterhalb welcher riesige 
Crinoidenkalk-Blöcke umschliessende, schwarze [eozäne] Tonschiefer auftreten (Tat. XIV., Fig. 1.). Dar
unter sind schwarze Tonschiefer ohne Kalkblöcke wahrnehmbar, dann finden sich bei Kroni Kaloj schwarze, 
mehr oder weniger plattige bis bankige Kalke, die von weissen Adern durchsetzt werden und darunter (?) 
trifft man den bereits erwähnten [karbonischen] Quarzsandstein. Dieser von weissen Quarzadern durch* 
setzte Quarzsandsfein erstreckt sich fast bis zur Kirche von Kiri. Unterteuft wird er von grünlichgrauem, 
gepresstem Schiefer. Das Fallen aller dieser Bildungen ist äussersf flach und im allgemeinen nörd* 
lieh bis nordöstlich. Südöstlich von der Kirche von Kiri und etwas über ihr kann man das die 
Crinoidcnkalk*Blöcke enthaltende Schieferniveau untersuchen. Einer der grössten Blöcke aus dichtem, 
eckig brechendem, hellgrauem Kalk trägt die KirPRuine. Schlierenarfig cingewalzt kann man in 
den Sprüngen und anderen Höhlungen dieses Gesteines grünliche bis schwärzliche Tonschiefer finden. 
Ausser Crinoidenkalk kann man auch riesige, klippenartige Massen von Quarzsandstein konstatieren, 
doch treten sie bei der Verwitterung des Schiefers weniger markant hervor, als der helle Kalk. Die Klippe 
der KirPRuine ist gegen den Talhang hin über 130 m hoch; an der anderen Seite hängt sie mit der 
Lehne durch einen Sattel zusammen, der 50 m tief eingeschniiten ist. Auf ihrer oberen Fläche war 
Raum für einige Gebäude. Bei diesem Ivalkblockc könnte man schon wegen der Dimension an primäre 
Lagerung denken, wenn nicht Klüfte und Sprünge, in denen Schlieren eingewalzten, graugrünen bis 
schwärzlichen Tonschiefers sichtbar sind, den Kalkblock durchsetzten und so auf gewaltige Störungen 
hinweisen würden. Unterhalb der KirPKirche lassen sich beim Abstiege gegen den Kiri ähnliche Kalk* 
klippen nachweisen ; zwischen den Klippen besteht der Talgrund überall aus grünlichgrauem, gefälteltem, 
gepresstem, zum Teil glänzendem Schiefer, der im grossen und ganzen gegen NO fällt. Eine grosse
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Klippe von hellem Crinoidenkalk befindet sich bei Kaznes. Oberhalb des Klippenniveaus beginnt am 
Wege gegen Stanat e Sums Sandstein, später stellt sich auch gegen Suma schwarzer Tonschiefer ein. 
Eine Übersicht der Verteilung der Kalkblöckc im Gebiete von Kiri ist in Figur 43. gegeben. Ausser 
den Kalkblöcken ist auf diesem Kärtchen auch südlich der Kiri-Pfarre der unter dem schwarzen Schiefer 
emportauchende jurassische Plattcnkalk und am oberen rechtseifigen Rande der Karte das Paläozoikum 
ausgeschieden worden. Ersferer wird in Route 22. besprochen werden. Das Paläozoikum wurde soeben 
erwähnt. Im übrigen wird auf die Ver
hältnisse dieser Gegend noch im tekto
nischen Teil zurückgegriffen werden.

Die Auflagerung des schwarzen 
Tonschiefers auf Plattcnkalk im Gebiete 
von Suma bei Stanat e Sums (den Scn- 
hüffen von Suma), dann bei Kaznes, in 
der Gegend Cafa Melit ist sehr deutlich 
zu erkennen.

Bei der Maja Rudzinct lassen 
sich die hier geschilderten Verhältnisse 
besonders deutlich erkennen. Zur linken 
Seife zeigt der Gjani-Schiefer an seiner 
Basis grosse Kalklinsen, weiter im Osten 
ist er hier über die stark gefalteten, mat
ten, grauen Tonschiefer und | jurassischen]
Plattenkalkc überschoben SO dass die Dg. 43. (Geologische Ddailkarte des Gebietes von Kiri, die Verbreitung der

Kalkblöcke im schwarzen Eozänschiefer (— Gjani-Schiefer) zeigend.
höchsten Schichten der Plaftcnkalkserie,
nämlich die weichen [unferkrefazischen] Tonschiefer nur am Grunde des Proni Koksif-Tales sichtbar 
werden. Eine Abbildung des Gebietes wurde schon in Figur 42. gegeben.
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GjaniSchiefer Plattenkalk. Kalkklippen, felaeozoikum.

2 l. P L  A N TI—G JA N I—LIK A J —SE J A .

Am Wege von Planti zur Kalaja Boksif findet man im ersten Graben westlich der Kirche 
und noch vor den Mühlen schwarze, zum Teil knollige, zum Teil stark gepresste Schiefer, die stellenweise 
graugrüne Färbung annehmen. Bei den Mühlen lässt sich kalkiger Schiefer nachweisen, der mit 30° 
nach N fällt und glcichfallender, graugrüner, fester Schiefer ist auch bei der Kirchenruine Sn Nout 
vorhanden. Am halben Wege zwischen dieser Ruine und Boksi findet man grauen Schiefer mit Lagen 
von massigen, etwas gelbgeflccktcn, sonst aber grauen Kalkstücken, gleich darauf ein graues [permi- 
schcs ?] Konglomerat, das aus verschiedenartigen, bis kopfgrossen Elementen besteht, dann ist vor 
dem Sattel, der den Ruinenberg von den übrigen Hängen trennt, etwas Schiefer mit rotem Quarzsandsfein 
vorhanden, dann folgt nordwärts fällender Schiefer (45°), in dem eine mächtige Kalkbank eingelagert ist 
und noch tiefer folgen im Schiefer dünnere Kalkbänke, endlich gelangt man zu einer Rutschfläche



2 6 4 BARON NOPCSA ( 2 6 4 )

(Fig. 44.) und jenseits der Ruischfläche erhebt sich der Festungsberg, der die Ruine Bokái trägt. Dieser 
Fcsfungsbcrg besteht aus grauem, weiss- und gclbgeäderfem [karbonischcm] Kalke, die Schichten fallen 
mit 20° gegen NNO. Der W eg von der Kalaja Bokáit beschreibt nun bis zur Brücke über den Uj 
Dzezarit einen Bogen, er kreuzt daher nun öfters dieselben Schichten. Zuerst führt er auf schwarzem, 
bröckeligem Schiefer gegen N W , dann gelangt er an seinem nördlichsten Punkt bei der Mühle eines 
von Norden kommenden Baches zu einer Lage von grauem Konglomerate, führt dann bis zum Rücken 
Kodr Telaf wieder über Schiefer, am Kodr Tclaf wird etwas roter Sandstein, dann ein aus verschieden
artigen, fässchengrossen Elementen bestehendes, buntes Konglomerat getroffen, südlich von welchem 
sich als Fortsetzung des Kalkvorkommens des Boksi-Bergcs eine Kalkklippe erhebt, dann führt der 
W eg bis zum Uj Dzezarit wieder über S.hicfcr. Im Bachbettc des Uj Dzezarit lässt sich eine kleine 
Antiklinale nachweisen, deren Kern aus Kalk besteht, auf dem zuerst kalkige Schiefer, dann Schiefer 
lagern, dann führt der W eg am südlichen Hange des Uj Dzezarit aufwärts steigend zuerst über Schiefer, 
erreicht jedoch am Ende des Anstieges eine Konglomeratbank, in der viel schwarze Kiesel liegen und 
dieses Gestein dauert dann, mit Quarzsandstein wechsellagernd bis auf die Höhe der Wasserscheide

Fig. 44. Profil der Kalaja Boksil. Ï =  Knolliger, schwarzer Schiefer (Gjani-Schiefer) ; 59 =  Productus-Kalk ; 61=Karbo^ 
irischer Tonschiefer; 62 =  Karbonische Konglomerate; 63 =  Kalkbänke des Karbon.

zwischen Planti und Mgula. Auf der Wasserscheide trifft man zuerst etwas Schiefer, dann einen 
massigen, hellgrauen Kalk mit Crinoidcn (vergl. Taf. IV., Fig. 3.). Er erscheint als Forsefzung eines 
Kalkblockes, der weiter im NO und südlich vom Kalkfelsen Kodr Telat den Uj Dzezarit vor seiner 
Vereinigung mit dem Proni Zalit einengt. Im Liegenden des Kalkes folgt an der Wasserscheide von 
Mgula bis zur Kodra Prenk Nreut grauer, mit 45° Grad gegen NNO fallender Schiefer, dort ist 
etwas Quarzsandstein wahrnehmbar. Die übrigen Hänge bis zur Cafa Cinz bestehen aus schwarzem 
Schiefer. Unterhalb der Cafa Cinz fallen diese Schiefer mit 60° nordwärts. Die Cafa Cinz selbst besteht 
wieder aus rotem Sandstein und weissem [karbonischcm] Quarzsandsfein, dann stellt sich am Wege 
gegen die Cafa Mirovns bei einem Bache etwas schwarzer Schiefer ein, das übrige Gebiet bis zur 
Cafa Mirovns besteht jedoch aus alternierenden Lagen von Quarzsandstein, schwarze Kiesel enthalten
dem Konglomerat und Schiefer. Südlich der Kroni Mirovns konnte nördliches Fallen mit 45°, bei der 
Kroni Mirovns ein Fallen mit 60° gegen NO gemessen werden.

Bei Kaznes (vergl. Route 20.) sind wieder grosse Linsen von hellgrauem, dichtem, ungeschich- 
tefem, spärlich von weissen Adern durchzogenem Kalk häufig, ausserdem ist auch ein dunklerer Kalk 
vorhanden, der sogar in schwarzen Crinoidcnkalk übergeht.
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Der Abstieg von der Cafa Mirovns zu der Vereinigungsstelle des Kiri und der Skurfa führt 
über schwarzen, zu Knollen gepressten Schiefer [Eozän], der Aufstieg nach Kazncs wurde schon in 
der Route 20. als über Schiefer und Kalkklippcn führend geschildert. Beim Aufstiege vom Dorfe Kaznes 
gegen die Kodr Kaznes gelangt man nach Passieren des Baches Moraca in eine quarzrcichcre Schiefer
zone und gleichzeitig sicht man, dass an der Vercinigungsstelle der Moraca mit dem Kiri unter dem 
Schiefer ein neuer, später zu schildernder [jurassischer] Gesteinskomplex emportaucht, der sich am Hange 
allmählich emporzieht und so etwas vor der Kodr Kaznes allmählxh an den gleichfalls aufwärts 
führenden Weg herantritt. Etwas vor dieser Stelle trifft man einen an der Basis dunkclroten Tonschiefer, 
der Kalkblöcke enthält und im allgemeinen gegen NNO fällt, aber sehr gestört ist und dessen Fall
winkel zwischen 45 und 80 Graden schwankt. Knapp vor der Passhöhe gelangt man endlich an den 
neuartigen Komplex. Sein erstes Glied ist heller, klingender, dünnplatfiger Plattenkalk, dann trifft man 
auf der Höhe des Rückens hellen Radiolarit in Brocken und intensiv dunkelroten Schiefer, dann folgen 
am felsigen, steilen Südwesfhange der Kodr Kaznes untereinander: Platicnkalk, braunroter Tonschiefer, 
heller Hornstein, grauer Hornsfeinschiefer (Radiolarit), roter Tonschiefer, roter und grüner Tonschiefer, 
hornsteinhältiger Plattenkalk, roter Tonschiefer, Hornsfeinschiefer, intensiv roter Schiefer, Platfcnkalk, 
intensiv roter Schiefer und braunroter Schiefer, worauf man 400 m unter der Kodr Kaznes bei Renüme 
an den Grund des Karma Sums-Tales gelangt. Alle diese Schichten sind durch geringe, oft in Metern 
ausdrückbarc Mächtigkeit charakterisiert, ln der Nähe der Kodr Kaznes fallen diese Bildungen gegen 
NNO, bei Renüme gegen ONO. Der Fallwinkel beträgt 30 — 45 Grade. Wie noch später auseinander
gesetzt werden soll, handelt cs sich um eine Reihe von isoklinen, nach S W  übcrgelcgtcn Falten.

Eine ähnliche Falfenbildung kann man auch am W ege von Renüme nach Likaj treffen. Zuerst 
führt der W eg über Hornstein, dann trifft man etwas roten Schiefer, der eine Synklinale bildet, hierauf wieder 
Hornstein, dann unter diesem etwas Tonschiefer, dann hornsteinhälfigen Plaftenkalk, an dem deutlich zu 
sehen ist, dass er den Kern einer Antiklinale bildet, weiter trifft man nach Likaj ansteigend wieder Ton
schiefer, dann Plattenkalk, dann bei Likaj wieder grauen Tonschiefer, der unter dem Platfcnkalke her- 
vortritt. Auch zwischen Renüme und Likaj lässt sich nordöstliches Fallen nachweiscn ; der Fallwinkel 
beträgt an einer Stelle 60°. Beim Abstiege von Likaj nach Scja führt der W eg eine Weile über feste, 
graugrüne, zuweilen aber auch rote, sehr gefaltete, tonige Schiefer, die mit 20° gegen W  fallen, dann 
geht das Fallen wieder in nordöstliches über. Unter dem Tonschiefer tritt Hornstein mit nordöstlichem 
Einfallen hervor und unter diesem wird [hämischer ?] Plattcnkalk sichtbar, in dem grosse, Spongicnnadeln 
enthaltende, eiförmige Hornsteinknollen auffreien. Das Einfallen dieses Komplexes erfolgt zuerst gegen 
West, später bei Scja im Kiri-Talc wieder gegen ONO ; der Fallwinkel ist in beiden Fällen sehr steil 
und mehr als 80°.

22. S E J  À —KIRI— PO G U —К  A L A  J  À  BOKSIT.

Der folgende W eg ist ein Parallclwcg zu der vorhergehenden Route Nr. 21. Beim Anstiege von 
dem im Süden liegenden Ncrdhana-Bache gegen den Zurri Blcz trifft man zuerst mit 45° gegen NO fal
lenden Kalk, dann geht unweit der Kodr Limit das Fallen in É0U über, wobei sich rote, plattige Kalke mit 
ziemlichem longchalt einstellen, bald darauf findet man über dem intensiv roten Kalke und dem roten
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Schiefer hellen Kalkschiefer, der mit ihm durch Wechsellagerung verbunden ist. Uber dem hellen 
Kalk finden sich graue, kalkige Tonschiefer, darüber bis zum Lim Kirit graue Tonschiefer. Man sieht 
beim Lim Kirit im Südwesten eine stark zerknitterte [karnische] Plattenkalkzone, darauf eine Lage von 
rotem [liassischemj Hornsteinschiefer, dann etwas massigen Kalk, in dessen Mitte sich eine Bank mit 
Hornsteinlagen einfügt.

Da der W eg vom Lim Kirit an gegen N W  führt, bewegt er sich meist im Streichen der 
Schichten und zwar auf der Lage von Hornstein und rotem Schiefer. Jenseits des Lim Kirit-Baches 
sind rote und grüne, wenig mächtige, kieselige Schiefer anzutreffen, die mit Kalk wechsellagern, dann 
wieder dickbankiger Plattenkalk, der neuerdings zum Teil in grünlichen Tonschiefer übergeht. In der Fort
setzung des Weges sieht man an lithographischen Schiefer erinnernden Plattenkalk, der hellbraungrau 
ist und muscheligen Bruch zeigt, weiterhin trifft man wieder rote und grüne Tonschiefer, dann endlich 
weissen bis rosenroten Kalkschiefer, der grellrote Hornsteinlinsen enthält und mit 30° nach NO fällt.

Die Schiefer begleiten einen bis zum Marknonaj-Bache, den der W eg bei seiner Vereinigung 
mit dem Kiri übersetzt. Beim Anstiege auf den vom Marknonaj-Bach und Kiri-Bach eingeschlossenen 
Rücken sieht man zuerst noch etwas Plattenkalk, der 40 Meter weit andauert, dann auf ihm Nordost 
fallenden, 12 m mächtigen, roten Hornstcinschiefer, darauf etwa 6 m mächtigen, massigen Kalk und auf 
diesen legen sich diskordant schwarze [Eozän-] Schiefer. Stellenweise ist der massige Kalk ganz verschwun
den,und hier legen sich die schwarzen Schiefer unmittelbar auf die roten. Von hier führt der W eg bis zur 
Kiri-Kirche fortwährend auf graugrünem, hartem, gefaltetem Schiefer, dies dauert auch jenseits der Kirche 
bis zur Kodra Gorajt an (Taf. XVI., Fig. 1.). Jenseits dieser Stelle trifft man schwarze Schiefer mit 
Brauneisensfeingeoden, später sind bei Kodr Isuls im Schiefer viele Lagen und Bänke von [kanonischem) 
Quarzsandstein bemerkbar, der mit Schiefer bedeckt und mit ihm gemischt fast bis Pogu anhält. Er 
zeichnet sich im Bache Megri durch rosenrote Farbe aus. Vor Pogu lenken die im Sandstein befindlichen 
zahlreichen, weissen und schwarzen Kiesel die Aufmerksamkeit auf sich. Das Fallen ist im allgemeinen, 
da das Terrain stark verrutscht ist, schwer zu bestimmen, es scheint aber ein nördliches oder nordöstliches 
zu sein. Oberhalb des Weges ist der Hang von der Kodra Gorajt an mit Kalk gekrönt, Gerolle lassen 
grauen Kalk (vergl. Route 19.) mit weissen Adern, dann grauen Kalk, der aus einzelnen gleichfarbigen, 
zusammengekifteten Kalkgeröllstücken besteht, endlich massigen, intensiv rosenroten, knolligen, brccciöscn 
Kalk erkennen. Eine Abbildung der Gegend wurde im Jahrbuche der K. K. Gcol. Rcichsanstalf, (Wien, 
1901), auf Tafel XXL, Fig. 1. gegeben.

Bei der Einmündung des Kunje-Bachcs in den Kiri (Fig. 44.) kann man im Talgrund im 
Schiefer einen hausgrossen Block von grauem, weissgeädertem, massigem Crinoidcnkalk erkennen, der 
halb aus der [eozänen] Schicferhüllc emportaucht, dann sicht man Tonschiefer, der mit 30° gegen NNO 
fällt, dann folgt längs eines Bruches massiger Kalk, dann neuerlich ein Bruch. Die auf diesen zweiten 
Bruch folgende Schieferzone ist zwar stark gestört, liegt aber ziemlich flach, so, dass man ein unteres 
Plaftcnkalkniveau und eine darauf liegende Schieferzone unterscheiden kann ; auf sic folgt weiter im 
Norden neuerdings ein Bruch, der sie abschncidet, jenseits desselben wieder massiger Kalk, dann wieder 
eine Schieferzone, die schwach gegen Süden fällt und diese schneidet nun mit einem Bruch gegen einen 
mehrfach von Brüchen durchsetzten KalkkompH, ab, der eine Talcngc und im Westen davon den



Berg bildet, der die Kalaja Bokáit trägt. Dass der Kalk der Kalaja Bokáit auch im Norden durch einen 
Bruch begrenzt ist, wurde schon zuvor betont (Route 21.).

23. S O S I-M L E T I K E C -D A R D H A -C A F A  BOSIT.

Oberhalb der Sosi-Kirche tritt aus dem dort befindlichen schwarzen Schiefer eine hausgrosse 
Klippe weissen Kalkes hervor, die den schwarzen | Eozän-J Schiefer förmlich durchspiesst. Durch ein 
Herumgehen kann man sich überzeugen, dass sie eine wurzellose Masse bildet. Weiter oben ist ziemlich 
viel |karbonischer] Quarzsandstein bemerkbar, am Rücken oberhalb der Kirche nimmt er noch mehr zu. 
Er hat graue bis rosenrote, stellenweise sogar rote Farbe und ist von zahlreichen, kleine Bergkristalle 
enthaltenden Quarzadern durchzogen und hält bis zur Snkolit-Kapelle an, wo mit 45" nach ONO fal
lender Schiefer an seine Stelle tritt. Oberhalb Snkols trifft man Schiefer und schwarzen Kalk und noch 
weiter oben roten Schiefer [werfener] mit rosenrotem Konglomerat. Oberhalb des roten Schiefers ist 
grauer Schiefer und darüber vor dem letzten Anstieg auf Mlcti Kec eine Wcchsellagerung von Kalk 
und Schiefer [mittlere Trias?) zu bemerken. Beim Abstiege von Mleti Kec nach Dardha passiert man 
schwarzen- und grauen Tonschiefer, plattigen, sandigen Kalk, Tonschiefer, massigen, grauen Kalk mit 
weissen Adern, gelangt dann zuerst zu roten und graugrünen, wenig gepressten, dann in der Höhe von 
Nicaj zu schwarzen Schiefern. Von hier führt der Weg, etwas emporsteigend, jenseits des Balza-Bachcs 
wieder in das Gebiet der roten und grünen Tonschiefer, dann wieder in schwarze, von Ockeradern 
durchsetzte Schiefer und vor Dardha kann man endlich wieder tiefer unten schwarze Kalkblöckc ent
haltende Schiefer konstatieren, wie bei Sosi. Das Kalkniveau, das man oberhalb Nicaj verlassen hafte, 
begleitet einen, felsige Hänge bildend, bis nach Dardha (Taf. X X V ., Fig. 4.).

Wenn man von Dardha zur Kunora emporsteigt, so verlässt man bald das Schieferniveau, 
gelangt in sandige Kalkbänke, dann in grauen, massigen Kalk, hierauf trifft man grauen Kalk mit gelben 
Adern, dann etwas sandigen Schiefer, auf dem schieferiger Quarzsandstein aufliegt, 10 m über dem 
Schiefer trifft man bröckeligen, hellen Kalk, dann eine dünne Schicfcrlage, hierauf eine gelbgeädcrfe 
Kalkbrcccie. Die Mächtigkeit der ganzen Serie beträgt nicht mehr als 100 m, sie fällt mit 30° gegen 
NNO. Oberhalb des Kalkes lassen sich graue, lokal aber auch rote Tonschiefer konstatieren, in denen 
grosse Blöcke von „rosenrotem, buntem Konglomerat" liegen, darauf folgen bei Dip grüne bis stahlgraue 
Schiefer, auf diesen liegt schwarzer, knolliger Kalkschiefer, der mit Tonschiefcrlagen wechselt und gegen 
oben in Knollcnkaik übergeht, darauf folgt Tonschiefer, der mit 30" nach NO einfällt. Diese Tonschiefer 
dauern bis zur Cafa Kunors an, nur an einer Stelle werden sie von einer 3 m mächtigen Bank des 
dunkelgrauen, weissgeäderfen Kalkschiefers unterbrochen. Das Gcsamtprofil zeigt also, dass von Dardha 
zur Cafa Kunors auf eine Schieferzone eine 100 m mächtige Kalkbank und auf diese eine wenigstens 
200 m mächtige Schieferzone folgt.

In die Tonschiefer der Cafa Kunors ist etwas rötlicher Quarzsandstein cingelagerf, der Ton
schiefer wird stellenweise rot, im allgemeinen ist er jedoch bis Biif Suks dunkelgrau. Oberhalb dieser 
Stelle (Taf. XII., Fig. 1.) findet man noch immer mit 30", jetzt aber gegen N fallenden, bankigen, 
schwarzen Kalk, dann folgt etwas roter Tonschiefer, 10 m höher wieder Kalk, weiter werden 10 m höher
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rouie 2з. Schiefer mit Lagen schwarzen, plattig-knolligen Kalkes bemerkbar und dieser hält bis auf die Kunora* 
Spitze an. Man sieht also, dass sich an das erste Kalkniveau von Dardha ein zweites anschliesst. Nördlich 
der Kunora senkt sich der W eg etwas abwärts, man gelangt in die Zone der Tonschiefer, diese dauern bis 
in die Nähe der Cafa Mrajs an, vor der Cafa Mrajs findet sich jedoch neuerdings ein Kalkniveau, in dem 
dunkelgraue, weissgeäderie Kalke mit Tonschiefer wechsellagern, dann findet man mehr schieferige 
Partien und bei der Cafa Mrajs neuerdings Kalk. (Wegen des weiteren vergl. Route 16.' und 19.).

24. G I M A J -U R A  S A L S —LOT À  J —SO SI.

Die roten, ammonitenführenden Knollenkalke von Niklekaj, die darunter folgende Tuffitzone und die 
noch tieferen, dunklen, plattigen, kalkigen bis fonigen Schiefer wurden bereits in der Route 16. erwähnt. W ei
ter südwärts trifft man Schiefer, dann gelangt man von Niklekaj gegen die Ura Sals absteigend vor dem 
Passieren des Dakaj-Baches auf eine oolithischc Kalkbank, unter dieser folgen Schiefer, in denen Kalk* 
gerölle enthalten sind, ein tieferes Niveau bilden sich fettig anfühlende, rote und grüne [Werfener*] Schiefer, 
die bei der Mündung des Dakaj*Baches in den Sala*Bach aufgeschlossen sind, dann folgen bis zur Ura 
Sals feste, graugrüne, z. T. etwas sandige Schiefer, endlich sind bei der Ura Sals in schwarzem Schiefer ein* 
gelagerte Kalkgerölle mit Neoschwagcrinen bemerkbar (vergl. Route 19.). Die Schiefer fallen bei der Ura Sals 
mit 45° gegen N. In dem Niveau des roten Schiefers lässt sich südöstlich der Dakaj*Ruine auch rosen* 
rotes Konglomerat erkennen und solches ist auch am östlichen Talhang unterhalb der Sala*Kirche sichtbar.

Recht auffallend sind am westlichen Hange des Sala*Talcs, nordwestlich von der Ura Sals 
zwei aus der Schieferlandschaft hervorragende Kalkkegcl, von denen der eine die Ruine von Dakaj 
trägt. Der Kalk beider Klippen ist massig, hellgrau, gelb* und weissgeäderf. Er scheint je eine grosse 
Linse in dem auf die Oolithkalke folgenden Schiefer zu bilden.

Da sich das „rosenrote, bunte Konglomerat“ einmal auf der Cafa Nermajs, einmal jedoch unter 
der Sala*Kirche findet, da ferner der rote Schiefer, der sonst das rosenrote Konglomerat begleitet, auch 
im Sala*Tal bei Gagu und beim Dakaj*Bache vorkommt, ist es nicht unmöglich, dass sich im Gebiete 
von Sala infolge einer sonst allerdings noch nicht nachgewiesenen Überschiebung die Schichtserie ver* 
doppelt. Die Klippen von Cüfet könnten Reste des Hangenden der unteren Schuppe repräsentieren. Der 
W eg von der Ura Sals bis Lotaj wurde schon in der Route 16. besprochen. In dem Tale zwischen Lotaj 
und der Snjerc*Kirchenruine sind N fallende, dunkelgraue Kalke und ockergcfleckte Kalkmergel sichtbar, 
die scheinbar als einzelne Gerölle in dem schwarzen Schiefer eingelagert sind, dann sieht man schwarzen, 
massigen, sandigen Kalk, bei der Snjerc*Kirchenruine endlich schwarzen Tonschiefer. Die Grenze des 
Kalkes, der oberhalb der Kirche grössere Mächtigkeit erlangt, zieht sich bogenförmig gegen S W . Im Tale 
südlich der Kirchenruine Snjerc ist im Schiefer dunkelgrauer, bankiger Kalk, dunkelgrauer Knollcnkalk 
und etwas Kalkschiefer sichtbar, der mit 60° N fällt, tiefer unten ist Schiefer vorhanden. Südlich der 
Kirchenruine führt der W eg, das dort befindliche Tal umgehend, wieder sehr nahe an den Kalk heran. 
Es scheint, als ob die unter der Kirche vorkommenden Schiefer stark gefaltet, die höher oben liegenden 
Kalk* und Schieferlagen jedoch ungefaltet wären. Im Tale Proni Piilaj führt der W eg wieder auf Schiefer 
und beim Anstiege aus diesem Tale gegen die Cafa Püls macht sich zum Teil gut geschichteter und 
glimmerhältiger, zum Teil weniger gut geschichteter, quarzreicher, glimmerfreier Sandstein bemerkbar, so,
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dass man also im allgemeinen zwischen der Snjerc-Ruine und der Cafa Piils ein Quarzsandsfeinniveau, 
eine Tonschieferlage und eine durch schwarze Kalke ausgezeichnete Lage, |die alle Karbon sind], 
erkennen kann. (Vergl. hiezu Route 25.).

Graugrüne, gepresste Schiefer sind das dominierende Material zwischen der Cafa P iils und 
Nrchaj. Beim Abstieg von Nrchaj in den Sfubja-Bach und dem Wiederaufstiege zur Sosi-Kirche 
zeigen sich im Schiefer verschiedenartige Linlagcrungcn. Die grösste Einlagerung findet man gleich 
unterhalb von Nrchaj und zw. ist dies eine Kalklinse von ungefähr 100 m Länge und 40 m Höhe, die 
sich an beiden Rändern zuspifzf, ausserdem sind aber hüffengrosse Stücke von grobem Quarzsandsfein 
vorhanden. Weiterhin findet man auch grauen Kalk mit weissen Adern, ferner auch rötlichen Sandstein. 
Beim Bachübergang selbst sind in dem schwarzen, zu Knollen gepressten Tonschiefer nussgrosse, kopf
grosse und sogar fassgrossc Stücke von glimmerreichem Sandstein, schwarzem, sandigem Kalk, endlich 
Stücke von schwarzem Kalk mit gelben Adern vorhanden und dieses Niveau, das sich dermassen 
als das Liegende des Quarzsandsteines darsfcllf, hält bis zur Kirche von Sosi an. Die Oberfläche des 
Kalkes ist stark korrodiert und der Schiefer fest 
in die Korrosionshohlformen hincingcprcssf.

25. B R À S T A —A B A T A —DNELA.

Unterhalb der Kisa Snkolit in Brasfa 
ist brauner Schiefer sichtbar. Er fällt mit 60° 
gegen ONO. Etwas nordwestlich von der Kisa 
Snkolit ist im Schiefer ein grosser, schwarzer 
Kalkblock zu erkennen. Ungefähr 400 m nord
östlich von der Kirche wird jenseits einer Quelle 
ein gegen den Sala-Bach hinabführendes Tal 
durchquert und jenseits des Tales zeigt sich 
gleich weisser und grüner | jurassischer] Horn
stein in saigerer Stellung mit N W —SO Strei
chen. Auf dem Hornstein folgen massiger, bankiger, hellgrauer Kalk mit Hornsfeinbänken, hierauf bei 
einem Kreuze massiger, hellgrauer, weissgeäderter Kalk, dann eine schmale Hornsfeinzone, hierauf eine 
Bank dunkelgrauen, mit 45° gegen S S W  fallenden Kalkes, dann wird das Fallen bloss 20 gradig und 
dann trifft man unweit einer Sennhütte nahezu horizontalen Kalk und Hornstein und auf diesen auf- 
gelagert ein kleines Schiefervorkommen.

Von der Sennhütte bis an den Zurri Sals hat man fortwährend horizontalen Kalk mit Horn* 
steinlagen vor sich, vor dem Lugu Kufinit lässt sich dann an demselben Gestein Fallen gegen S W S  
mit 30° fcststcllen und in der Nähe der Maja Cardak geht das Fallen in 30 gradiges Wcsttallen über. 
Es finden sich im Kalke Manganspuren. Am jenseitigen Hange des Sala*Bachcs sieht man, dass der 
Kalk eine unter den [eozänen] Schiefer und die Karbonbildungen tauchende Antiklinale bildet. Figur 45. 
ist eine nach einer Photographie angeferfigte Zeichnung dieser Gegend. Diese Figur erklärt, warum der 
Kalk in der sich im Karbon* und Schieferniveau bewegenden Route 24. nicht angetroffen wurde. Der

lug. 45. Plattenkalk*Antiklinale (hell), unter GjanUSchiefcr (grau), 
darüber Karbon (dunkel). (Nach einer Photographie gezeichnet.)
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Grat Maja Cardag besteht aus bankigem, sandigem, fast horizontal liegendem Kalk, der offenbar den Scheitel 
der flachen Antiklinale bildet (vergl. Taf. X X V ., Fig. 4.). Jenseits des zweiten, diesen schmalen Grat be
grenzenden Baches ist plötzlich eine kleine Partie von graugrünem bis rotem, gequetschtem [eozänem] Ton
schiefer bemerkbar, die dem Kalke diskordant aufliegt. Im Schiefer, der hier bald mit 40", bald mit 60° gegen 
NO einfällt, finden sich Kalkblöckc mit gelben Adern. Der folgende Bach Proni Agrit ist nur unterhalb 
Bobi im Kalke eingeschnitten, bei Bobi legt sich der Schiefer, eine Terrasse bildend, neuerdings diskordant 
auf Kalk und zwar hat er dachschieferartigen Habitus und enthält Ockergeoden. Von da an ist gegen Abata 
vorwiegend nur Schiefer zu treffen. Bei der Mühle im Proni Isuls fällt er mit 60" gegen NO. J e  weiter 
man von Bobi nach Vuksanaj schreitet, desto besser kann man bemerken, wie sich die Grenze zwischen 
Kalk und Schiefer am Hange allmählich hinabsenkt und dort endlich, wo der von Vuksanaj kom
mende Bach in den Sala-Bacli mündet, erreicht sie den Talgrund. Nördlich von Vuksanaj trifft man 
im schwarzen Schiefer etwas massigen, grauen Kalk, der aber bald oberhalb Pjoli fast schwarzem [per- 
mischcm| Kalkschiefer und Tonschiefer Platz macht. Dieser zieht sich einerseits über die Cafa Pjolif zum 
Sala-Bache und von dort zur Cafa Fermes, anderseits aber gegen die Kodra Steguvene hin (vergleiche 
Route Nr. 20.). Jenseits dieser Kalkbank stellen sich bis Abata anhaltende Schiefer cin (Taf. X ., Fig. 1.).

Von Abata gegen Lekaj schreitend trifft man nach dem Passieren von dunklem und grünlich
grauem Schiefer bei einer Mühle roten und grünen [Werfener-] Schiefer, dann trifft man, im einzelnen 
ott verrutschte, grünlichgraue, feste, gefältelte, seidenglänzende Schiefer und weiche, blätterige Ton
schiefer. Knapp vor jener Stelle, wo der W eg das von Kocák Bjesks Madhc herabführende Tal 
erreicht, steht knollig-plattiger, dunkler Kalk an, auf dem roter Knollenkalk aufliegt. Auf dem Knollen- 
kalk ist beim Anstiege in dem Tale von Kodak dichter, grauer Kalk sichtbar und darüber folgt bis nach 
Kocák Bjesks Madhc heller, eckigbrechender Kalk. Von Kocak reicht dieser Kalk bis auf die Cafa 
Bjesks Madhe hinauf. Jenseits derselben ist im Proni Gjarpnit mit 30 gradigem Nordfallcn und weiter
hin im Liegenden plattiger, grauer Kalk und heller, gcflascrtcr Kalk bemerkbar. Das auf diesem 
Wege nicht gut erkennbare Verhältnis des Kalkes zum Schiefer wird auf einem Parallclwegc von der 
Sala-Pfarrc über Lugu Stjerave nach Spela Bravnikut besser erkennbar. Beim Aufstiege von der Pfarre gegen 
Marfinaj zeigt sich graugrüner Schiefer, dann dort, wo der Weg nordöstlich von Marfinaj an die Kalkwände 
herantriff, dichter, grauer, heller Kalk. Auf diesen Kalk folgt weiter oben grauer, sandiger, weiss- 
gcsprcnkcltcr Kalk und noch höher bei der Sennhütte von Lugu Stjerave weisser, kristalliner | norischer] 
Dolomit. Von hier an führt der W eg fortwährend über hellen Kalk, der am Westabhangc der Kakinja 
mit 45° gegen NNO cinfällt. Im Nordwesfen der Kakinja wird aschgrauer, mit weissen Tupfen ver
sehener, etwas gcflascrtcr Kalk sichtbar, der unter dem bankigen Kalke zu liegen scheint. Der Abstieg 
von Sfcgu Kakinjes bis zur Spela Bravnikut führte, soweit ich trotz der Schnecvcrhältnissc im November 
1908 fcststcllcn konnte, fortwährend über grauen, ziemlich massigen Kalk.

26. C U R A J E P F R -V R Ä N A —N I K À J -S À L C A —LUGU RO SSU LIT.

Beim Anstiege von Curaj nach Cafa Refhit ist bei Livadi Madh graugrüner, fester Tonschiefer 
bemerkbar, dann gelangt man 300 m oberhalb der Curaj-Kirche vor einem kleinen Bache zu einer Lage 
von dichtem, fast weissem, aber auch grauem bis rotem [anisischem ?] Kalk, dessen wcissc Partien
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plattig brechen, etwas geflasert erscheinen und mit 45 Graden etwa gegen West, [15 gegen Süd] fallen. Im 
folgenden Graben sind viele von der Höhe herabgerolltc Stücke von rotem Knollenkalk sichtbar, dann 
gelangt man wieder auf N W  fallenden Schiefer, bei dem ein 45 gradiger Fallwinkel gemessen wurde. 
Beim Abstiege von der Cafa Rethit nach Vrana kann man eine mannigfache Wechselfolge von Kalk 
und Schiefer wahrnehmen ; der Tonschiefer ist grau oder rötlich bis grünlich, der Kalk meist lichtgrau. 
Rosenroter, rotgeäderter Kalk kommt auch vor, ist aber selten.

Oberhalb Dobresa trifft man im Schiefer Bänke von grauem, festem Kalksand und Kalk- 
konglomcrat, die mit 50° gegen Nord, [15 gegen West| fallen; bei Dobresa selbst sind seidenglänzende, 
schwarze und braune, harte Tonschiefer und graue Kalkkonglomerate sichtbar, die nichts anderes sind, 
als einige der vielen, dem Hang des Ruku entlang ziehenden Kalk- und Schieferzonen. Sie übersetzen 
das Tal des Nikaj-Baches unterhalb der Mündung des Ljumi Zi. Im Südosten der Brücke über 
den Ljumi verlässt der W eg den Kalk und führt aut Schiefer bis nach Kodr Raj, woselbst in Ton
schiefer schwarzer Kalk mit gelben und weissen Adern eingclagcrt ist [Perm], der mehr als 20 m mächtig 
wird und in ca. 10 cm dicke Schichten abgesondert ist. Von Kodr Raj bis Kodr Plak führt der W eg 
wieder aut dunkelgrauem bis braunem Tonschiefer, jenseits Kodr Plak werden auch [karbonische] Quarz
konglomerate, in denen schwarze und weisse Quarzkörner häufig sind, sichtbar. Von Kodr Plak bis 
Pcraj sind wieder Tonschiefer vorhanden. Das Fallen ist bei Kodr Raj 20° gegen N.

Unweit der Kula des Bajraktars von Nikaj hat sich im Proni Veniz schwarzer Schiefer und 
schwarzer Fusulinenkalk gefunden, dann sieht man scheinbar über dem schwarzen Schiefer feste, grüne 
Schiefer, darüber folgen bei Kodr Mehmet Niks Bänke eines grauen, weissgeäderien Kalkes mit 
Fusulinen, die sich gegen die Maja Reih hinziehen; oben auf der Cafa Fermes ist endlich weisser, grauer 
bis rötlicher Quarzsandstein bemerkbar. Der Abstieg von der Cafa Fermes nach Salca (Taf. X X V , Fig. 2.) 
zeigt, wie man auch aus der Ferne erkennen kann, genau dieselbe Schichtfolge, wie der Anstieg von 
Salca nach Thcpi Skrelit (vergl. Route 20.) und unterhalb Salca lassen sich tief unten im Tale schiefer- 
freie Kalkbänke konstatieren, auf denen der Scldcfer aufliegt.

Das Verhältnis dieses Kalkes und der Tonschiefer kann man am Wege von Salca nach Cütez 
und von da nach Lugu Rossulit untersuchen. Am W ege nach Cütez findet man zuerst Ost fallenden 
Schiefer, dann schwarzen, gefältelten Tonschiefer, jenseits von Cütez führt der W eg in eine Konglo
meratlage hinab, dann ist man, wo er den rechtseitigen Bach des Cüfeza-Rückens übersetzt, in der Lage 
das Verhältnis des Tonschiefers zum darunterliegenden Kalke zu untersuchen. Man erkennt über jeden 
Zweifel, dass sich der schwarze [eozäne] Tonschiefer auf eine stark erodierte Oberfläche des Kalkes 
auflegt. Der Kalk fällt im allgemeinen mit 30° gegen NO, der Tonschiefer mit 60° gegen NNO. 
In seinem unteren Teile umschliesst der Tonschiefer auch grosse Blöcke desselben Kalkes, auf dem er 
aufliegt und diese Verhältnisse kann man dann bis zum Kreuze Paja Cesrnes nachweisen. Auch jenseits 
von Bridza kann man im Schiefer noch immer grosse Kalkgerölle nachweisen und dies hält so beinahe 
bis zum Guri Norzit an, der selbst jedoch aus Plattcnkalk besteht. Wo der W eg sich vom Guri Norzit 
gegen das Strazice-Tal wendet, kann man am Hange eine wiederholte Wechsellagcrung von Kalk und 
Schiefer nachweisen und zwar liegt zu unterst Kalk, darauf violetter und grüner Schiefer, darauf brauner 
Schiefer, darauf neuerdings Kalk und wieder Schiefer. Der rote und violette [mesozoische] Schiefer, der 
zum Teil auch Jaspis enthält, ist, obzwar diskordant aufgclageri, in dem Kalke eingefaltet und von dem
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route 26. jaspisfreien schwarzen Tonschiefer gut zu trennen. Solche bunte Schiefer und Kalklagen bilden den 
Anstieg vom SfraziceZFal zur Cafa Strazices und zwar zeigt sich, dass hier grauer, plattiger Kalk, der 
grau bis rosenrot ist, von dem Jaspisschiefer und Hornsfeinschiefer überlagert wird und eine Anti
klinale bildet (vergl. Fig. 46.).

Wenn man die Kodra Norzif nicht bei Bridza umgeht, sondern überschreitet, so sieht man bei 
der Quelle Kroni Plunave festen, graugrünen, gefältelten Schiefer, dann darüber eine Zone eines weicheren 
schwarzen Schiefers, bald jedoch folgen wieder graugrüne Schiefer und, wo das von der Cafa Agrit 
herkommende Tal passiert wird, sind schwarze und weisse Kiesel enthaltende Quarzsandsteine, Konglo
merate und grosse Kalklinsen vorhanden. Diese Bildungen begleiten einen bis zur Kodr Norzif, von wo 
man in das Strazice-Tal hinabblickf. Hier fallen diese Schichten mit 80° gegen ONO. Beim Anstiege 
von Kodr Norzit zum Lteri Strazices kann man im Talgrunde aus der Schicfcrdecke hcrausschauende 
Klippen von Plaffenkalk bemerken, der W eg selbst führt aber bis zur Kroni Thofht noch immer Liber 
schwarzen Schiefer und schwarze Kiesel enthaltenden Quarzitsandstein. Oberhalb dieser Quelle wird

Lugu Rossulit Strazice Lugu Serumit Kodra Norzit Bridza
Fij>. 46. Profil von Bridza geaen Lugu Rossult bei Scrma. 18 =  Kalkblöcke im eozänen Schiefer; 20 =  Fucoidenschicfer 

der Kreide ; 25 =  Plattcnkalk und Radiolarit des Jura ; 33 =  Obcrtriadischer Kalk.

plötzlich mit 30° nach О fallender [oberjurassischer] Hornstein sichtbar, dann kommt etwas roter Jaspis 
zum Vorschein und hierauf folgt grauer, massiger Kalk mit weissen Adern [Rhät?]. Der W eg zieht an 
der Grenze dieses Kalkes und des höher oben auftretenden Tonschiefers, aber bald übersetzt der Kalk 
den W eg und bildet auch die Höhe. Unweit Lteri Strazices enthält der [karnische] Kalk viele Horn
steinschichten, ist selbst auch gut geschichtet und fällt mit 15° gegen SSO . Der Abstieg von Lteri 
Strazices nach Lugu Rossulif führt zuerst über plattigen Kalk mit Hornstein, dann gelangt man bei der 
Quelle Kriie Markdzonit in eine Zone von Hornsteinschiefern, darunter ist geschichteter, mit 75° nach 
SO  fallender Kalk sichtbar, unterhalb dieser Stelle tritt jedoch bei Fusa Ccrsis neuerdings Hornstein 
auf. Zuerst fällt der Hornstein mit 45° ungefähr gegen W  [10 gegen S ], unweit Lugu Rossulit jedoch 
mit 45° gegen S S W .

27. T O P L A N A -C A F Ä  P U L S -K O D R  G REK UT— G JO N P E P A J.

Unterhalb der Toplana-Kirchc, die noch auf weichem, braunem Tonschiefer steht, kann man 
eine verhärtete Brcccic finden, die aus einem tonigen, sehr zusammengequetschten Bindemittel besteht, 
das dabei ziemlich starken Glanz hat und in das unregelmässige, nicht gerundete Brocken von dunkel 
bis lichtgrauem Kalk so eingepressf sind, dass die Schichten des Tonschiefers sich um die Kalkbrockcn
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schmiegen (Fig. 47.). Diese [eozäne] Breccie liegt auf ungefallctem, plattigem [an der Grenze von Jura 
und Kreide liegendem] Kalktonschiefcr, der ungefähr mit 30° gegen OSO cinfällf. Dieser wichtige Punkt ist 
genau der Spela Bejovuks gegenüber gelegen. Im Drin-Bette selbst ist als Liegendes des dunklen Kalkschiefcrs 
plattiger bis gebankter, grauer Kalk, roter Kalk, plattiger und massiger Kalk vorhanden. Der W eg führt 
am südöstlichen Drin-Ufer bis zum Stege bei n’Greli fortwährend auf dem Kalk. Steigt man von n’Grcli 
auf den C'afa Püls-Zug hinauf, so sieht man auf dem roten Plattenkalk, in dem die Höhle Spela Stjefnit 
liegt, plattig brechenden Tonschiefer, darauf gequetschten, grünlichen Tonschiefer, dann schwarzen Ton
schiefer mit grossen Kalkblöcken (Taf. VIII., Fig. 1.), hierauf eine kalkblockfreie Tonschieferlage, dann 
cine 10 m dicke, z. T. rotgeäderte Kalkbank, die jedoch mehrfach in Stücke aufgelöst ist und hierauf 
wieder schwarzen, stark gefalteten Schiefer. Beim Abstiege von der Cafa Püls gegen n’P iil ist derselbe 
Schichtkomplex in umgekehrter Reihenfolge sichtbar. Uber die weiteren Verhältnisse bis Salca geben 
die Routen 20. und 26. indirekt Aufschluss.

Bei Salca selbst kann man von unten nach oben Plattenkalk, rote Mergel, Tonschiefer, groben 
Quarzsandstein und Quarzkonglomerat mit vielen walnussgrossen, schwarzen 
und weissen Kieseln, dann eine Tonschieferzone mit Eisenockergeoden, 
hierauf eine grünlichgraue Tonschieferzone mit riesigen Kalkblöcken und 
darauf graugrünen, festen Schiefer erkennen. Oberhalb der Salca-Kirche 
liegt bei der Quelle von Fusa Sukut glänzender, grüner, etwas chloriti- 
sierter Schiefer, der mit 45° fast rein südwärts fällt. Weiter gegen die 
Kodra Kaponif findet man Schiefer und buntes Konglomerat mit 60 
gradigem Ostfallcn, dann jenseits der Kodra Kaponit viel Sandstein und 
feines Quarzkonglomcrat mit schwarzen Kieseln und beim Laku Skoz ist 
nach NNO fallender, schwarzer Tonschiefer bemerkbar. Im Tale Proni 
Veniz ist bei der Kula des Bajraktars von Nikaj im Schiefer ziemlich 
mächtiger, schwarzer Kalk mit Crinoidcnsticlen und Fusulinen vorhan
den ; ausserdem lässt sich hier auch schwarzer, viele mit Brauneisenstein 

erfüllte Sprünge aufweisender Tonschiefer konstatieren (Route 26.). Ein einheitliches Fallen konnte nicht 
fcstgcstcllt werden.

, ;  ? 3 m s 6 dm

Fig. 4Г. Gequälter Schiefer (hell) mit 
cingcwalztcn Kalkstücken (dunkel) 
beim Drin in Toplana unterhalb der 

Kirche.

28. C A F A  BO K A RUMIT—A P R I P A -K I S À  V A R G U T -G JO N P E P À J.

Die Cafa Boka Rümit besteht aus Serpentin. Im Norden und unterhalb des Passes findet man 
jaspisreichen [tertiären] Sandstein und grobe, hauptsächlich Gabbro und Diabas, aber auch Pegmatii 
und weissen Quarz enthaltende Koglomerafe. Das Material besteht aus eigrossen, gut gerundeten Stücken 
und hat im allgemeinen eine grünliche Farbe; weiter im Norden werden tiefer unten am Abstiege nach 
Merfuri lokal rote Schiefer und Jaspisschiefer bemerkbar, die beim Bog Alsices mit 30° gegen OSO (240) 
fallen und unterhalb des Bog Alsices wird grauer, ziemlich harter, gequetschter Tonschiefer sichtbar, der 
viele GcrÖllstücke dunkclgraucn, weissgeäderten Kalkes enthält. In einem dieser Geröllstücke fand sich 
ein Maastrichicn-Rudiste,

Geologien llungnricn, fomus III.

H ippurites (H ippuritella) co rn u cop ia e  D efr.,
IS
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route 28. wodurch das eozäne Älter des Schiefers bewiesen erscheint. Der Schiefer fällt an dieser Stelle mit 60° 
gegen OSO; weiter unten wird dann SO-Fallen bemerkbar, das bis Meriuri Gurif anhält.

Der Aufstieg von Meriuri auf den Clumi erfolgt von der Gurra Vadit im Tal des Proni That. 
Es führt der W eg zuerst über mit 80° gegen N fallende graue Tonschiefer, dann kommt bei der 
Gurra Melit eine Stelle, wo sich der Kalk des Clumi-Berges und der Schiefer berühren (Taf. XVIII.,

Fig. 3.). Der Übergang ist ein ziemlich scharfer. An einem Profile 
von 5 m kann man Tonschiefer, dann Tonschiefer mit Kalklagen, 
dann knolligen Kalkschiefcr, hierauf massigen, dichten, grauen Kalk 
finden (Fig. 48.) und dieser Kalk hält nun, zum Teil heller werdend, bis 
auf die Clumi-Spitze an. Beim Abstiege von dem Clumi nach Apripa 
begleitet einen der Kalk bis oberhalb der Quelle Kroni Clumit, dort 
trifft man dann rote, ziemlich feste und etwas verquarzte, seidenglänzende 
Schiefer, ferner gleiche grüne Schiefer, die Quarzknauern enthalten 
und noch tiefer unten kommt man auf ein grünes, quarzitisches Gestein, 
das ein veränderter ladinischer Flornstcinporphyr ist. Bei der Fusa 
Clumit kann man ausser diesen Gesteinen auch Gerolle roten Jaspiscs 
und rosenroten, rotgeäderten Knollenkalkes finden. Scheinbar unter
läget werden diese Gesteine oberhalb der Kapelle von Apripa von 
schwarzen Tonschiefern, weiter unten gegen die Kapelle hin trifft man 
wieder den Hornsfeinporphyr, dann kann man zwei, aus massigem 
Kalke bestehende Hügel konstatieren. Beim Abstiege von Apripa in 
das DrinVTal führt der W eg zuerst über Schiefer, dann im Talgrund 

über Kalk und steigt gegen die Kisa Vargut wieder in die Schiefer empor. Hier sind dem Tonschiefer 
taubengraue Kalktonschicfer eingelagerf, die gegen NNO fallen und dieses Fallen lässt sich hierauf bis 
zur Gjonpepaj-Kirchc nachweiscn, doch sind unweit Nikprenaj statt der Tonschiefer mürbe Quarzsand* 
steine vorhanden.

6urra Melit
Fig. 48. Lokalprofil bei der Quelle Gurra 
Melit am Clumi (vergl. auch Taf. XVIII. 
Fig. 3 .). 6 =  Eozäne Schichten ; 1 ? =  
Eozäner oder kretazischer Schiefer ; 
2 1 =  Knolliger Kreide*Schicfcr ; 33 =  
Obertriadischer (oder jüngerer ?) Kalk.

29. C A F À  P U L S —A P R IP A —FIR Z À —R A  J  A .

Von der Cafa Piils gegen Apripa führt der W eg in einer grauen Schieferzone, die von mächtigen, 
zum Clumi emporsteigenden Kalkwänden überragt wird. Diese Wände machen den Eindruck, als ob 
der Kalk hier auf dem Schiefer auflagern würde. Weiter fortschreitend kann man am Schiefer bald 
ONO--Fallcn messen. Gegenüber von Palci trifft man zwischen der Schieferzone und dem Kalke grünen 
Tuffit. Bei Apripa bildet der Kalk auch zwei nahe oberhalb des Dorfes liegende, flache Kuppen (ver* 
gleiche Route 28.), der W eg bleibt aber bis gegenüber Kalaja Leks stets oberhalb des tieferen Kalkes 
und in der Schieferzone. Erst gegenüber der Kalaja Leks betritt man den oberen Kalk, durchquert die 
Kalkzone, dessen Kalk hier mit 45° gegen OSO fällt, dann führt der W eg bei Vau Rajs zuerst über etwas 
plattigen Kalk, dann über etwas fonigen Kalkschiefer, der wie der plattige Kalk von dunkler Farbe ist 
und nur geringe Mächtigkeit erreicht und dann bis zum Ljumi Bugjonit Liber Schiefer, der überall gegen 
ONO cinfällt.
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Beim Ljumi Bugjonif ist unerwarteterweise gepresster und etwas chloritisierter Schiefer, der sich route 24. 

speckig anfühlt und Kalkphyllit vorhanden, ausserdem finden sich rote Schiefer und Hornsfeinschiefer, 
das ballen ist ONO, der Fallwinkel beträgt 75°. Weiter gegen Firza schreitend trifft man rote, grüne 
und violette, feste Schiefer, dann kommt man neuerdings in ein Gebiet, wo die harten Schiefer mit 
60° gegen ONO fallen und gelangt zur Kirche von Firza. Am geraden Wege von Firza nach Raja 
sieht man, dass die harten, bunten Schiefer eine vom Drin schräge durchsägfe Antiklinale bilden, die 
sowohl bei Firza, als auch bei Raja von weichen, braunen Tonschiefern bedeckt wird und zu oberst aus 
bunten Schiefern, weiter unten aus einer Wechsellagerung von plattigem Kalk und Schiefer und noch 
tiefer aus Platfenkalk besteht.

Ein W eg von Livadi Clumit nach Bugjoni kann als Parallelweg zu dem Abschnitte Apripa-—
Firza gelten. Er führt oberhalb jener Kalkzone, die bei Apripa bemerkbar wurde. Von Livadi Clumit 
gegen den Pass Cafa Hifhif führt der W eg bis zur Kroni Pepists auf Tuffit, dann gelangt man auf 
sandigen, festen, grauen Tonschiefer, der zum Teil glimmerhälfig ist und stellenweise eingewalzte Kalk- 
knauern enthält. Sein Fallen war in einem Falle Nord [mit 10 gegen Ost] und 60 Grad, in einem anderen 
Falle 60° gegen SO. Kompliziert werden die Verhältnisse dadurch, dass an einer Stelle, in einem Graben 
unterhalb des Tonschiefers etwas Tuffit auftriff, doch ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass 
der Tuffit hier nur einen grösseren, im Schiefer eingelagerten Block bildet. Die Möglichkeit, dass der Schiefer 
über den Kalk und seine Basis, nämlich den Tuffit fransgredierf, bleibt allerdings auch offen. Fortwährend 
auf einer Schieferzone schreitend, deren Schichten im allgemeinen nordwärts fallen, kommt man zwischen 
zwei Kalkzügen von der Cafa Hifhit nach Kodr Koresit. Bei der Kodr Koresit schalten sich zwischen die 
Schieferzone und den im Süden befindlichen Kalk etwas rote Tonschiefer ein. Mit 45° gegen N W  cin- 
fallender, grauer Tonschiefer ist beim Abstiege von Kokdada in den gleichnamigen Bach zu konstatieren, 
bald stellen sich aber dann unterhalb der Häuser lokal etwas Kalkschiefer und rote Schiefer ein und bis 
an den Proni Luzrif kann man dann wieder nichts anderes als grauen Tonschiefer erkennen.

Im Proni Luzrit (Tat. XXIII., Fig. 2.) sieht man, wie sich der hier SO fallende Schiefer, der 
gegen unten in Kalkknollen enthaltende Tonschiefer und Kalktonschiefer übergeht, diskordant auf hell
grauen Kalk legt, dann verschwinden Kalk und Tonschiefer und an ihrer Stelle werden rote, feste, ver- 
kieselte Schiefer, grüne, seidenglänzendc Schiefer, grüner, geschieferter, offenbar ladinischcr Quarzporphyr 
und unter diesem grauer Kalkschiefcr sichtbar. Alle diese Bildungen fallen scheinbar ostwärts bis ost- 
nordostwärts, sie halten beinahe bis Bugjoni an, hier verschwinden sie jedoch wieder unter grauem bis 
schwärzlichgrauem Tonschiefer.

30. KRÜE M A R A  J T —M ERTURI G URIT—C A F A  P U L S.

Von Krüc Marajt bis nach Merturi Gurit führt der W eg fortwährend über Tonschiefer von 
verschiedenem Fallen. Bei der Cafa Sirame wurde sehr steiles NO-Fallen, gleich darauf fast östliches 
Fallen mit 75° gemessen. Eine Unterbrechung erleidet der Tonschiefer bei Boka Verd, wo sich eine 
sehr schwache Bank von stark gequetschtem und geschiefertem Serpentin findet. W ie man aus der 
Ferne erkennen kann, zieht sich dieser flach südwärts in die Schiefer einfallende Serpentin, der an der 
Tallehne einen von oben einspringenden Keil bildet, gegen den Ort Cuceci und man sicht ferner, dass

18*
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ihn bei Cuceci lokal noch eine Kalklinse untcrlagert. Jenseits des Serpentinzuges zeigen am Wöge nach 
Merturi Gurit die Schiefer, die zum Teile hochglänzend und glimmerhältig sind, steiles Fallen nach Ost, 
dann kommt man an eine Stelle, wo sie mit 45° gegen W N W  fallen; später ist bei Vorri Bobif 4 5 gradiges 
Fallen nach SO messbar. Am Wege herumliegende Jaspisblöckc bezeigen an dieser Stelle, dass weiter 
oben am Hange irgendwo Jaspis anstcht. Jenseits von Vorri Bobit enthalten die schwarzen Tonschiefer 
grosse Kalkblöckc und fallen mit 60° nach Osten, weiter wurde vor Kroni Thans Ostfallcn mit 80° gemessen, 
bei Kroni Thans selbst ist 45 gradiges NW-Fallen bemerkbar. NO-Fallcn mit 30° trifft man vor Guri Suks; 
bei Guri Suks selbst kommt endlich ONO-Fallcn mit 30° vor. An dieser Stelle sind in dem Schiefer 
wieder grosse Kalklinsen enthalten, hierauf geht das Fallen bald in östliches, dann in ostnordösfliches, 
beim Proni That endlich wieder in massig steiles Ostfallen über und knapp vor Merturi kann man 
NW-Fallen mit 30° messen. W ie man aus dieser Verschiedenheit der Fallrichtung ersehen kann, lässt 
sich für die Schiefer dieses Gebietes ein einheitliches Fallen nicht fixieren. Vorwiegend gegen Nordost 
fallender, dunkelgrauer, weicher Tonschiefer lässt sich am Wege vom Guri Suks nach Merturi Gurit 
konstatieren und von da bis zur Cafa Püls ist am W eg gleichfalls bloss Tonschiefer sichtbar; unterhalb 
der Häuser von Merturi zieht jedoch parallel mit dem Wege eine ca. 10 Meter mächtige Bank mas
sigen Kalkes einher (vergl. Route 2Г.).

C) Cukali.

31. Toplana — Serma — Brasta — Sosi — Prckali — Likaj — Bukmir—Dristi.
32. Serma—Mola Sosit—Guri Leks—Prekali—Ura Strejnt—Zerest.
33 Dristi — Vilza—Vukaj—Fusa Licenit—Fuska—Dusmani —Klodzen.
34. Dusmani — Djotri—Vilza—Fusa Licenit.
35. Vilza —C'ereti Vilz—Bena — Slaku—Brzola — Mazarek—Nerfusa.
36. Mskala—Mazarek — Spori — Malei — Mlagaj —Kisa Vads—Mgula — Sclbunc — Koma na — 

Lvrusku—Skurac — Proni Rvistit.
ЗГ. Karma—Mloja —Vjerdha.
38. Cafa Thans — Stüla Domnit—Dristi—Nerfusa —Zub—Mskala.
39. Mazarek —Vilza—Zurri Kstjclit—Ura Strejnt —Cafa Sals—Bukmir.
40. Zurri Kstjelit—Sbuc — Brzola— Malci.
41. Lodja — Nermola — Vukaj—Kroni Madh — Mlagaj.
42. Kisa Vads—Slaku—Fusa Licenit—Prekali.
43. Prckali — Cafa C iz—Kunora—Hamala Mulinit—Bena—Palaj.
44. Kodr Giurzit—Vilza — Brustuli—Ciuri Leks—Sosi.
45. Kodr Gurzit—Dusmani—Ljesnica—Toplana.
46. Ljesnica —Mola Sosit—Brasta.
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31. T O PL A N A -  S E R M A - B R À S T À -  S O S I -  P R E K A L I—LIK A J —BU K M IR—DRISTI.

Sehr lehrreich ist ein Aufschluss im Drin-Bett bei der Spcla Bcjovuks unweit der Toplana-Pfarre. 
Das tiefste Niveau ist plattiger, rosenroter bis beinahe roter, mit 30° gegen SSO  fallender jurassischer Kalk, 
auf ihm liegt durch Übergänge verbunden grauer, plattiger Kalk, noch höher kann man infolge der 
allmählichen Zunahme des Tones grauen Kalktonschicfer und dann kalkigen Tonschiefer erkennen und 
auf diesem liegt dann ein Gemenge von eckigen Kalkbrocken und stark geknetetem, dunkelgrauem, 
sehr festem, seidenglänzendem Tonschiefer. Die Grösse der Kalkbrocken reicht oft an Kopfgrösse 
heran, ihre Farbe ist in der Regel hellgrau oder dunkelgrau (vergl. auch Fig. 47., Seite 273.). Auf 
diesem Gemenge liegt dunkelgrauer, weniger glänzender, mit 30° nach Osten einfallender Schiefer. Vom 
Drin-Bette bis zur Kirche von Toplana und beim weiteren Aufstiege bis nach Guri Bardh sind im 
grossen und ganzen schwarze Schiefer, auf diesen dann höher oben graugrüne, feste, glänzende, etwas 
knirschende Schiefer zu erkennen. Stellenweise kann man knapp unter Guri Bardh rosenroten, mürben 
Quarzsandstein und grauen Tonschiefer erkennen. Alle diese [eozänen] Bildungen fallen mit 45° gegen 
S W  und in ihrem oberen Teile sind mächtige Kalkblöckc zu erkennen. Spärlicher lassen sich solche 
Blöcke auch in etwas tieferen Lagen finden. Namentlich sind von den Kalkblöcken jene intensiv rosen
roten, mit weissen Crinoidensticlen und Echinidcnstacheln durchsetzten bemerkenswert, die man unter
halb von Guri Bardh antrifft.

Guri Bardh selbst besteht aus einem grossen, massigen, weisslichgrauen Kalkblock, der von 
gelblichen Mergellagen durchsetzt wird. Oberhalb dieses Kalkblockcs kann man weiche, matte, wenig 
gequetschte Schiefer finden, die namentlich bei Ner Therme gut entwickelt sind und oberhalb dieser 
Schieferzone findet sich dann bei Lteri Krüs Plattenkalk mit Hornstein, der mit 45° gegen NNO 
cinfällt. Es bildet dieser Plattenkalk den Fuss und auch das Nordostendc einer Wand, die sich bis zur 
Maja Mtors hinzieht (vergl. Route 45.). Gleichen Plalienkalk sieht man unterhalb der Fusa Proznif im 
Drin emportauchen, er entspricht dem Plattenkalk der Spela Bejovuks.

Fast parallel mit dem unteren Teile des eben geschilderten W eges verläuft jener, der unter
halb von Guri Bardh am Hange von Toplana nach Gamur Suks hinführt. Er führt allenthalben an der 
Grenze vom unteren, weichen, kieselsäurcfreien und oberen harten Schiefer. Diese Grenze zieht sich 
einen Halbkreis beschreibend von Ner Therme gegen die ToplanaHurchc hinab. Unterhalb der Zone, 
weichen Schiefers kann man hie und da, so z. B . nördlich von Gamur Suks Plattenkalk antreffen. 
Die Schiefer fallen zwischen der Toplana-Kirche und Gamur Suks mit 20° gegen NN W , bei Gamur
Suks mit 45° gegen SO, zwischen Ner Therme und Gamur Suks ist allenthalben steiles Fallen nach
Ost [10 gegen SüdJ bemerkbar.

Von Gamur Suks gegen Kodr Krüs sieht man zuerst feinen Quarzsandstein und festen, 
Blöcke eines grauen, gelbgcäderfen Kalkes umschliessenden Schiefer, weiterhin findet man matten,
grauen Schiefer mit kalkigen Tonschieferlagen, der steil gegen NO fällt, dann tritt bei der Kodr Krüs
wieder feiner, quarzreicher Sandstein und fester, Kalkblöcke umschliessender, grünlichgrauer Schiefer auf. 
Die Kalkblöcke sind etwas kristallin, grau bis weiss, von weissen Spatadern durchzogen und erinnern 
an die noch zu besprechenden Rudistcnkalk-Blöckc von Dusmani.
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Beim Abstieg von der Kodr Krüs nach Serma findet sich unter dem grünlichgrauen Schiefer 
wieder glänzender, schwarzer Tonschiefer, darunter violetter, hellgrüner bis rosenroter Plattenkalk. Noch 
tiefer in das Serma^Tal und gegen die Spela Cenit hinabsteigend, trifft man in einer kleinen Synklinale, 
in dem Plattenkalk eingefaltet, weichen, plattigen, grünlichgrauen Schiefer und dann bei der Spela Cenit 
wieder Plattenkalk, der eine Antiklinale bildend fast bis Serma anhällt. Der Kern der Antiklinale wird 
von bankigem bis massigem, grauem Kalk gebildet. Zwischen dem massigen Kalk und dem rosenroten 
Plattenkalk tritt Tonschiefer und Hornsteinschiefer auf. Der Ort Serma liegt auf einer nicht tief hinab
reichenden Synklinale weichen, grauen Schiefers, die W N W —OSO streicht und zwar fallen bei Serma 
die Schiefer steil gegen NNO, weiterhin geht ihr Fallen bald in SSW -Fallen über. Ein Teil des 
nordöstlichen Flügels dieser Synklinale ist, wie man sich am Punkte Maz Bakulit überzeugen kann, 
durch einen Bruch abgeschnitten, denn hier stösst der flach gegen S S W  einfallende Plattenkalk längs 
einer messerscharfen Bruchlinie an steil gegen S S W  einfallenden Schiefer (Fig. 49.).

Von Maz Bakulit führt der W eg eine Zeit lang in dem Streichen des Gebirges und in der 
Schiefersynklinale. Ein sehr instruktives Profil erblickt man dann bei Masturi Pestijs unweit Lugu

Rossulit: hier liegt auf mächtigem, steil S S W  
20 fallendem, bankigem bis plattigem Kalk ca.

10 Meter mächtiger Hornsieinschiefer, darauf 
folgt ca. 15 Meter mächtiger, heller bis rosen
roter Plattenkalk mit Foraminiferen des Malm, 
dieser geht gegen oben in grauen, tonigen [unter
kretazischen] Kalkschicfer und kalkigen Ton
schiefer über und darauf liegt dann diskordant 
schwarzer, seidenglänzender, fester [eozäner] Ton

schiefer, der zwar ebenfalls gegen S S W , aber weniger steil einfällt. Das Alter des Radiolarits konnte auf Grund 
der darin gefundenen Foraminiferen und Radiolarien als Malm bestimmt werden. Dr. H ojnos bestimmte : 

P leca r ium  g ibbum  d’Orb., S tich o ca p sa  lon ga  R.,

C lavulina com m un is  d’Orb., T etracapsa Zinkeni R.,

Textularia sp., „ „ „ var. alb an ica  H ojn.,

G lobigerina  sp., L itho cam p e p ervu lga ta  R.,

C aenosphaera  d issem inata  R., L ith o cam p e ap tich oph ila  R.,

C aenosphaera  la cunosa  R., E ucyrtis sp.

S pongu ru s r e s is ten s  R ,
Talaufwärts von Masturi Pestijs ist im Lugu Thcl am seidenglänzenden Tonschiefer ziemlich flaches 

NNO-Fallen gemessen worden. Vom Lugu Thel führt der W eg auf die Cafa Mjetit (Taf. XIII., Fig. 4.) fort
während auf schwarzem, festem, geknetetem Tonschiefer und dann von der Cafa Mjetit bis zur Curla Brass 
auf grünlichgrauem, etwas verkieseltem und gefälteltem Schiefer. Noch etwas oberhalb der Curla Brass 
ist steiles OSO-Fallen bemerkbar und hier umschlicsst der Schiefer riesige Kalkblöcke. In einem dieser 
gelang es einige Rudistenfragmente zu entdecken. Bei der Curla Brass gelangt man wieder an die 
Grenze von Plattenkalk und Schiefer. Man kann vom Liegenden gegen das Hangende Radiolarit, Platten
kalk, schwarzen, kalkfreien Tonschiefer, Tonschiefer mit Kalkblöcken und festen, grünlichgrauen, etwas ver-

Maz Bakulit

Fig. 49. Lokalprofile bei Serma. 23 =  Fucoidenschiefer der Kreide; 
26 =  Plattenkalk des Tifhon ; 29 =  Radiolarit d. ober. u. mittl. 

Ju ra ; 51 =Anisischer (?) massiger Kalk.
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quarzten Tonschiefer unterscheiden. Die Plattenkalkc und die ihnen unmittelbar aufliegenden Tonschiefer 
fallen steil nach ONO; dann folgen fast saigere Schichten und die grünlichgrauen Schiefer fallen end
lich flach nach S W . Weiter talabwärts ist am Schiefer bei der Maja Surdhs massig steiles Ostfallcn 
bemerkbar. Beim Abstiege von der Maja Surdhs zur Ura Pcjs führt der W eg nacheinander über 
rosenroten Plattcnkalk, weissen Kalk mit roten Hornsteinfladen, hellen Kalk, roten Tonschiefer, dann 
Hornstein und Plattenkalk. Bei der Ura Pejs sieht man, dass die lange, niedere Kodra Pcpsunaj einen 
durch den Sala-Bach prächtig aufgeschlossenen, aber komplizierten Bau hat (Fig. 50.). Weit südlich von 
der Ura Pejs steigt aus dem Tale roter Schiefer mit viel Hornstein empor, darauf legt sich grüner oder 
violetter Schiefer, dann eine Kalklage, noch höher liegen wieder rote, grüne, verquarzte Schiefer scheinbar 
horizontal und weiter im Norden beginnen alle diese Bildungen allmählich immer stärker gegen Nordosten 
einzufallen und schliesslich verschwinden sie unter schwarzem Tonschiefer, der dann bis zur Ura Pejs 
sichtbar bleibt. Bei der Ura Pejs unter der Kodra Slint kommt wieder weisscr bis rosenroter Plattenkalk zum 
Vorschein; er hat stellenweise grüne, ionige Häutchen, stellenweise entwickeln sich ferner sogar Schichten

0 05 1 2 Km................. i ■___.___._i--------------1--------------1

lHig. 50. Profil des Kunje-Rückens von Kodra Kujnt im Süden nach Nrehaj im Norden. 7 =  Knolliger, schwarzer Schiefer 
(Gjani-Schiefer) ; 25 =  Platienkalk und Radiolarit des Ju ra ; 57 — Karbonschichten im allgemeinen.

von rotem Mergel, aber der ganze Komplex ist dermassen zerknittert und von Brüchen durchsetzt, dass 
sogar ein Aufschluss von 4 m eine vollkommen unregelmässig verlaufende Zerknitterung zeigt. J e  stärker 
man sich von der oberen Grenze des Plattenkalkes entfernt, desto geringer wird die Zerknitterung und 
auch die Brüche verschwinden, bis sich endlich ziemlich regelmässig gegen NO einfallender Plattcnkalk 
einstellt und so bildet endlich dieser Plattenkalkaufschluss eine Antiklinale, die nicht weit nördlich der 
Ura Pejs wieder unter schwarzem Schiefer verschwindet. Der geringen Breite dieser Antiklinale ent
spricht auch ihre geringe Höhe ; ihr Scheitel reicht nicht einmal bis auf den Pepsunaj-Rücken hinauf 
und infolgedessen besteht dieser oberhalb der Antiklinale ununterbrochen aus Schiefer. Der Anfang 
einer dritten Antiklinale von Platienkalk ist im Ljesnica-Talc beim Anfänge des Pepsunaj-Rückens 
unterhalb der Cafa Püls zu erkennen. Hier steigen die Plattenkalkc fast saiger aus der Tiefe empor, 
bald verflachen sie aber und gehen in horizontale Lage über. Es ist dies jene Plattcnkalk-Antiklinale, 
deren Südendc in Figur 45. abgebildet wurde.

Aus dem Plattenkalk bestimmte Dr. Hojnos folgende Foraminiferen und Radiolarien :
Textularia granosa  H antk., D iplactura  sp .,

G lobigerina  sp.,* H aliod icfya  sp.,
O percu lina  sp., Z ygo c ir cu s  budapestin i Ho,in.,

R O U T E  31.
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Druppula pom atia  R., L ithocam pe ap tichoph ila  R.,
T rico lo cam p e clep sid ra  R., S tich o ca p sa  d iffer en s  R.,
T rico lo cam p e p ervu lga ta  R., T etracapsa Zinkeni R ,*
T heo ca p sa  quadrata R., E ucyrtis sp.,*
S eth o ca p sa  co lla ris R , T rico lo cy r tis  ligu stica  Hojn

S eth o ca p sa  horrida Squin.,
In dem Kalktonschiefer fanden sich ausser den in obiger Liste mit einem Sterne bezcichneten Arten noch 

P leca rium  gibbum  d’Orb , L ithocam pium  reclina tum  R.,
Cristellaria rotulata Lam., L ithocam pe p ervu lga ta  R ,
C enn ilep sis sp., T heo cap sa  ob esa  R.,
P hophala strum  sp., S eth o ca p sa  o c c lu s iv e  R.
T heoserin gium  h e lv e t icu m  R.,

Diese Fossilien zeigen nach Dr. Hojnos, dass der Plattcnkalk in den Malm, der Kalktonschiefer ab er 

in das Tithon gehört.
Zwischen dem Pepsunaj-Rücken und der Sosi-Kirche ist gegen NNO fallender, schwarzer 

Schiefer vorhanden, unterhalb der Sosi-Kirche umschliesst er Blöcke dunklen bis grauen, weissgeäderten
Kalkes. Die Verhältnisse bei der Sosi-Kirche, sowie jene 
zwischen Sosi und Snkol wurden bereits geschildert 
(vergl. Route 23.). Oberhalb Snkol findet sich am Wege 
gegen die Cafa Guri Kuc sehr viel mürber, zuweilen 
rötlicher Quarzsandstein, weiter talaufwärts stellt sich 
auch schwarzer, sandiger Schiefer ein, auf dessen Schicht
flächen sich zahlreiche Wcllcnfurchen und Hieroglyphen 
finden ; auf diesem Schiefer liegen zahlreiche, von der 

"Priija Sasit sw Höhe herabgcrolltc, wcissc, rotgeäderte Kalkblöcke und
Fig. 51. Lokalprofil der Prüja Sosit beim Absliege vom jenseits dieser Stelle beginnt der W eg steil aut die C'afa
Раьье Cat̂  Ciuri Kiic gegen Prckab. 7 Knolliger, Qurj Kuc zu steigen. Der Anstieg erfolgt fortwährend
schwarzer Schiefer (Cr)am*SchicfeJ ; 29 = Radiolant des & & &
o'er. u. mitti. Jura; 28 =  Kalkbank im Radiolarit; über harte Schiefer, die Kalkgerölle enthalten. Beim 

63 =  Kalkbänke des Karcon. Abstiege von der Wasserscheide Guri Kuc nach
Prckali führt der W eg zuerst an eine knollig-plattige, 10 m mächtige Kalkbank, die in dem Schiefer 
eingclagcrt ist, dann längere Zeit fast fortwährend über Schiefer. An einer Stelle bringt ein Graben 
verschiedenartiges Material von der rcchtseifigen Höhe. Es fanden sich unter diesem Materiale hell
grauer, Crinoidcnsticlglieder enthaltender Kalk, feines, braunes Konglomerat, (in dem walnuss—lusel- 
nussgrosse, weissc und schwarze Kiesel Vorkommen), ferner fand sich feiner Sandstein, endlich braun
grauer Kalk mit P rodu ctu s scab icu la ris

„ pun cta tu s,
Korallen und bunter Kalk. Von hier bis zum Kreuze Maja Mgulif schreitet man grösstenteils über graue 
[eozäne] Schiefer, stellenweise ist jedoch etwas roter Sandstein und an einer Stelle ein recht grosser Kalk
block vorhanden. Der Kalk ist hellgrau, zum Teil gelbgcädert und enthält Crinoidenstiele. Ein ganz analoger 
Kalkblock ist dann jenseits des Bridza-Tales unterhalb der Prüja-Spifze vorhanden, wo er einen Felskcgcl
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bildet (Fig. 51.). Mehrere, jedoch kleinere, im Schiefer eingelagerfc Kalkblöcke verbinden die beiden grossen 
Kalkvorkommnisse miteinander, Ähnliche schwarze Schiefer lassen sich am Abstiege bis beinahe 
nach Nerlümza verfolgen und da sieht man, dass sie, mit 30° flach nach NO fallend, samt den 
ihnen cingclagcrtcn Kalkblöcken so an roten, viel steiler einfallenden Tonschiefer anstossen, dass sie 
an der Berührungsfläche schräge abgeschnitten werden. Unter dem roten [schon jurassischen] Schiefer 
kommen nun verschiedenartige Kalk- und Hornsteinlagen zum Vorschein. Sie fallen zwar alle, so wie 
der rote Schiefer auch nach NO (40), aber nicht mit 30°, sondern steiler, d. h. mit 60—80°. Zu oberst 
ist knapp unter dem roten Schiefer grauer, weissgeäderter, plattiger-knolliger, in Schieferzonen eingela- 
gerter Kalk bemerkbar, der mit 60° gegen NO fällt, darunter kommt roter, zum Teil jaspishälfiger Schiefer, 
dann roter, plattiger Kalk, dann etwas weisser Radiolarit zum Vorschein. Unter diesem wird violetter und 
hellgrauer Plattenkalk sichtbar, noch tiefer kommen grüne Schiefer mit Lagen von knirschendem Horn
stein, dann Kalklagen mit grossen Feuersteinknollen, darunter roter Jaspis und violetter Schiefer, darunter 
wieder Radiolarit zum Vorschein. Unter dem Radiolarit kann man weichen, grünen und roten Schiefer, 
dann neuerdings-graue Kalkbänke mit Feuersteinknollen, dann wieder weissen Hornsfeinschiefer finden. 
Der Hornstein wird ziemlich mächtig, in seinem Liegenden findet sich grellroter Schiefer, dann eben
solcher Kalk und violetter Plattcnkalk, dann gelangt man bei einer engen Stelle, wo der W eg in einem 
Bogen zwei Täler umgeht, auf Plattcnkalk. Der Aufstieg zu einem kleinen Passe führt wieder über 
Hornstein, der mit F0° gegen S W  einfällt, jenseits des Passes findet man roten Jaspis und roten Schiefer, 
dann beim letzten Abstiege in das Tal von Bridza noch etwas mit 60° nach Nordosf fallenden, dunkel- 
grauen Hornstein und Schiefer und hierauf grauen Kalk, der anfänglich noch etwas Flornstcin enthält, 
später jedoch hornsteinfreiem, plattigem [triadischem?] Kalke Platz macht. Im Bridza-Talc ist das Fallen 
anfänglich noch ein nordöstliches, cs geht dann aber in steiles südwestliches Fallen über. Bei der Ver
einigung des Kiri- und Bridza-Tales ist das Fallen des Plattenkalkcs 85° gegen ONO, bei der Vereinigung 
der Karma mit dem Kiri wurde unweit Seja (Route 21.) WNW -Fallen mit 85° gemessen.

Beim steilen Anstiege von Likaj auf die Maja Mguls wendet sich der W eg mannigfach hin und her, 
man überquert daher nacheinander roten Schiefer, Kalkschicfer und wieder roten Schiefer, bis man beim 
letzten Teile des Anstieges über Hornstein emporsteigf, der den grössten Teil des Berges ausmachf. 
Die Spitze der Maja Mguls ist von Plattcnkalk gekrönt. Die Maja Mguls ist eine aus zwei kleineren 
Falten zusammengesetzte Antiklinale. Von ihrer Spitze gegen Norden hinabsteigend, trifft man zuerst 
flach, dann steil nach NNO einfallenden Plattcnkalk und auf diesem führt der W eg, dem Streichen 
folgend, fast bis zur Cafa Drgolevct. Vor dem Passe Drgolevet überschreitet man, sich gegen Südosten 
wendend, den Scheitel der Maja Mguls-Antiklinale und betritt daher nach einer Schiefcrlage den Horn- 
steinschicfcr, der mit 45° gegen S W  einfällt und der, da man wieder im Streichen weitergeht, bis zu der 
Maja Rudzinct anhält. Da sich die Mguls-Antiklinale nach Westnordwest absenkt, ziehen die Horn
steinschiefer und die auf ihnen liegenden, roten Schiefer quer über die Maja Rudzinct und auf den 
roten Schiefern liegen diskordant schwarze, glänzende, viele Kalkgcröllc enthaltende Tonschiefer auf (Fig. 52.).

1t-
Zur rechten Hand ist lokal zwischen den transgredierenden oder überschobenen schwarzen [Eozän-] 
Schiefern und dem roten Tonschiefer eine Scholle von Plattcnkalk sichtbar, eine zweite Scholle kann 
man aus der Ferne unten im Rossia Likajt-Tale sehen.

Von der Maja Rudzinet bis zu der Wasserscheide zwischen den Tälern von Bukmir und Suma

R O l j T l i  .11.
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route 3i. freien stets knollige, schwarze Tonschiefer auf, die stellenweise nur kleinere Gerolle, bei Kodr Melit jedoch 
riesige Blöcke von hellem, zum Teil brecciösem Kalke enthalten (vergl. Fig. 42.). Im allgemeinen lässt sich 
am Schiefer 45gradiges Nordfallcn nachweisen, wegen der knolligen Natur des Schiefers ist jedoch

Fig. 52. Profil der Maja Rudzinct von Oslsüdosf nach Westnordwest. 8 =  Kalkblöcke in schwarzem, knolligem Schiefer 
(Gjani-Schiefer) ; 26 =  Plattcnkalk des Tilhon ; 29 =  Radiolarit des ober. u. mittl. Ju ra ; 43 =  untertriadischer Schiefer;

53 =  Kalkbänke der unteren Trias.

ein genaueres Ablcsen des Fallwinkcls unmöglich. Die auf der Maja Rudzinct sichtbaren rofen Schiefer 
ziehen sich von der Maja Rudzinct fast vertikal gegen die Sohle der beiderseitigen Täler und der ganze 
Rücken der Maja Mguls lässt sich auf diese Weise als eine aus Hornstein bestehende Antiklinale er  ̂
kennen, deren NW-Ende sich steil absenkt und deren langer Scheitel von einer kleinen Plattcnkalk- 
kappe bedeckt wird.

32. S E R M A —M O LA S O S IT -G U R I L E K S—P R E K A L I—U R A  S T R E JN T —ZEREST.

Uber den durch Buchenwald führenden W eg von Scrma nach Mola Sosit liegen leider nur 
flüchtige Aufzeichnungen vor. Aus dem Schicfergebiete bei Kodr Krüs (Route 31.) kommt der Weg 
bald in festen Plattenkalk und führt auf diesem bis zur Fusa Paj, worauf sich beim Abstiege in den 
Liccni Skucit wieder Schiefer einstcllt. Ein Messen des Schichtsfreichens war auf diesem W ege leider 
nicht möglich. Unterhalb des Berges n’Skak ist bei der Quelle Kroni Licenif mit 30° gegen NO fallender 
Tonschiefer und Radiolarit, weiter talabwärts Plattcnkalk zu finden, der mit 45° gegen ONO einfällt, endlich 
gelangt man bei Tcrza wieder auf NNO fallenden Radiolarit, der das Hangende einer Kalkzone bildet und 
einen bis zur Cafa Lisit begleitet. Beim Abstiege von der Cafa Lisit nach Mola Sosit überquert man eine 
Kalkzone und gelangt bei Mola Sosit wieder auf Radiolarit und Schiefer. Auch beim Abstiege von Mola 
Sosit in den Ljesnica-Bach wird zuerst die Radiolariizone passiert, dann gelangt man in stark gefalteten 
Plaftenkalk, der gegen ONO einfällt und dieselbe Schichtfolge lässt sich dann beim Anstiege aus der 
Ljesnica gegen den Ort Guri Leks und von da um den westlich dieses Ortes befindlichen kleinen Rücken 
konstatieren. In einem Graben westlich dieses Rückens werden rote Tonschiefer erkennbar und diesen 
folgt der W eg dann bis zum Lugu Thive. Im Lugu Thive sind grosse, abgerollte Blöcke von grünem 
Quarzporphyr zu treffen. Der mächtige Plattenkalk ist daher älter als der oberjurassische Radiolarit und 
der mit ihm verbundene Plattenkalk und jünger als der [ladinischc] Quarzporphyr.

Vom Lugu Thive bis auf die Cafa Ciz führt der W eg fortwährend über hornsteinhältigen bis 
hornsteinfreien Plattcnkalk und das gleiche ist dann bei dem Abstiege von der Cafa Ciz nach Prekali
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der Fall, doch sieht man, dass aut dem Rücken der Cafa Aheve der Kalk eine Antiklinale bildet. 
Unterhalb der Prekali-Kirchc und unweit der Spcla Züls findet man mit 30° fast rein nördlich fallenden 
Plattenkalk, der wenig Hornstein enthält, dann Lodja gegenüber hornsteinhältigen, dunkelgrauen Platten
kalk, der mit 75° nach S W  einfällt. Plattcnkalk mit zertrümmerten Hornsfeinkonkretionen kann man mit 
südwestlichem, steilem Fallen auch an der Gebietsgrenzc von Ura Strejnt und Lodja finden und Süd
westliches Fallen, jedoch mit flacherem Winkel, nämlich 30°, findet sich gegenüber von Cekaj. Weiter 
talabwärts lässt sich massiger, heller Kalk mit zertrümmerten Hornsteinkonkretionen und knapp vor dem 
Orte Ura Strejnt dickbankiger Plattcnkalk nachweisen, der mit 45° gegen NNO cinfällf. Bei der Moschee 
von Ura Strejnt sind im KirhTalc am jenseitigen Talhange bunte, grüne und rote Schiefer bemerkbar. 
Zwischen der Moschee von Ura Strejnt und der Brücke Ura Ruthacif ist Plattenkalk auf grünen, tuf- 
fifischen Schiefern bemerkbar, jenseits der Ura Ruthacif findet man am Wege bankigen Hornsteinkalk, 
dann mit 45° nach N W  fallenden Plattcnkalk mit Hornsteinkonkretionen, in der Tiefe des Kiri-Talcs 
jedoch anfangs bunten, später grasgrünen Schiefer. Bei Funt Urs Strejnt geht das Fallen des Platfen- 
kalkcs am nördlichen Bachufer in 30° gegen N über, dann gelangt man nach Passieren einiger kleiner 
Gräben zu sehr hornsfeinreichem Plattcnkalk und zu etwas rotem, knolligem Schiefer. Gegenüber von 
Omare ist noch etwas Platfenkalk, dann eine schmale Zone grauen Schiefers und hierauf bis unterhalb 
des Burgberges von Drisfi massiger bis bankiger, hornsteinfreier Kalk bemerkbar. Am gegenüberliegenden 
Ufer sind, wie schon aus der reichen Vegetation hervorgeht, auch weichere Gesteine vorhanden.

Recht kompliziert werden die Verhältnisse am Fusse des Burgberges von Dristi. Unter dem 
grauen, massigen Kalke wird am W ege grauer Tonschiefer und grauer, kalkiger Schiefer sichtbar, dann 
folgt etwas schwarzgraucr [eozäner] Tonschiefer mit Kalkgeröllcn, hierauf führt der W eg neuerdings auf 
massigem grauem Kalk, dann sind wieder Hornsteinschiefer, grauer Tonschiefer und Kalkschiefer [der 
mittleren Trias] sichtbar, die N N W  fallen, dann kommt man auf bankigen, grauen Kalk, der stark an 
Megalodonfcnkalk erinnert. Unterhalb des Weges kann man dort, wo der Bach um den Burgberg von 
Drisfi fliesst, unter dem, den Burgberg bildenden, massigen Kalk massigen, weissen bis roten, von roten, 
fonigen Adern durchzogenen Kalk und etwas Tuffit (vcrgl. Route 38.) finden.

Von Dristi bis zur Mündung des Sakota-Baches führt der Weg hierauf fortwährend über Kalk 
mit Megalodontcn.

Die Verhältnisse des südlichen Kiri-Ufcrs sind durch die Begehung des südlichen Kiri-Ufers 
von Dristi bis nach Ura Strejnt untersucht worden.

Die Häuser von Dristi liegen auf Kalk, dann findet man zwischen den Häusern, resp. der 
Ruine der Stadt und der Fesfungsruine ein kleines Tal, das den Kalk durchschnitten hat und bis zu 
seiner Mündung in den Kiri auf Schiefer führt, in dessen Gabelung im Quellgebiete jedoch auf dem 
zwischen seinen beiden Zuflüssen befindlichen Rücken noch eine kleine Kalkscholle übrig blieb, so, 
dass man eine Überschiebung des Kalkes auf den Schiefer fcststellt. Nach Passieren dieses Tales gelangt 
man beim Anstiege zu den Häusern von Dristi wieder auf Kalk, der den Burgberg von Dristi bildet. 
Am Sattel, der den Burgberg mit dem übrigen Hügellande verbindet, trifft man festen, quarzhältigen, 
ockergelben, schieferigen, feinen Sandstein, dann, —• in dasKiri-Tal abwärts steigend, — knolligen, schwarzen, 
riesige Kalkblöcke umschliesscnden Schiefer, endlich matten, grauen bis graugrünen Schiefer, der mit 45° 
gegen N W  fällt. Später gelangt man an weissen Hornsteinschiefer, der auf intensiv rotem Tonschiefer liegt
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und von Plaftcnkalk bedeckt wird. Alle diese Bildungen verschwinden bei Omare, wo sich unter ihnen 
ein ausgedehntes, bis gegenüber der Moschee an den Kiri reichendes Eruptivgebiet cinstellt. Das haupt
sächlichste Gestein dieses Gebietes ist roter Porphyrit ; er begleitet einen bis jenseits des Proj Sulanit. 
Jenseits dieses Baches ist dann wieder Plattenkalk bemerkbar, der in mächtiger Entwicklung bis zu der 
Ura Vis anhält. Dann stellt sich im Talgrunde ein grünes, tuffitisches, kieseliges Gestein ein, unter dem 
bei Fünf Urs Strejnt eine rote Jaspislage sichtbar wird und von da bis zu der Moschee von Ura Strejnt 
führt der W eg grösstenteils auf letzterem. Stellenweise betritt er allerdings das grüne Tutfitnivcau, dessen 
Schichten an einer Stelle mit 45°, an einer anderen mit 85° gegen NNO fallen. Einmal und zwar bei 
der Mühle von Fünf Urs Strejnt tritt unter dem Jaspisniveau wieder Eruptivgestein (Variolit) zutage. 
Die Verbreitung der ladinischen, grünen Tuffitc entspricht nicht vollkommen dem Kiri-Bctte, bei Funt

uStrefnt
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Ju ra ,
obertriad. K alk

HÜ Haidndog. Kalk.
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Fig. 53. Geologische Dc'ailkartc des Kiri-Talcs zwischen Pisti und Ura Strejnt (wegen des Profiles vcrgl. den Abschnitt „Tektonik“)-

Urs Strejnt sind sie nämlich grösstenteils am Nordufer entwickelt, am halben W ege zwischen diesem 
Punkte und der Moschee von Ura Strejnt lassen sic sich hingegen gegenüber der Mündung des Proni 
Rufhacit auch am Südufer nachweiseti und bei der Moschee von Ura Strejnt liegt die Grenze zwischen 
Tuffit und Plattcnkalk gerade bei diesem Gebäude. Von hier stammt wahrscheinlich A rthaber’s

Ä cro ch o rd ice ra s  Ipp etn  A rth.,

der sich als Gerolle im Kiri-Bcft bei Bardanjolt fand. Im Kiri-Tal tritt daher aut diese Weise zwischen 
Ura Strejnt und Omare der Scheitel einer aus mitfelfriadischem Eruptivgestein gebildeten, W N W  — OSO 
streichenden Antiklinale gerade noch zutage. Eine geologische Dctailkarfe des Kiri-Tales zwischen Ura 
Strejnt und Dristi und der umliegenden Gebiete ist in Figur 53. gegeben.
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33. DRISTI—VILZÀ—V U K À J—FU SA  F IG E A IT - FUSK  A  -  D USM ÀNI -  KLODZEN.

Zwischen dem Orte Dristi und der gleichnamigen Festung ist nahe bei der Mühle triadischcr 
M ega lod on -Kalk sichtbar, dann kommt man am Aufstiege gegen das Türbc(-Grabmal) weiter oben an etwas 
Hornsteinschiefer, der mit 60° gegen SSO  einfällt, dann knapp vor dem Grabmale eines mohammedanischen 
Heiligen an einen Bruch, längs dessen der M egalodon-Ka\k  des Burgberges von Dristi und der Horn
steinschiefer scharf gegen weichen, bröckeligen, braunen Tonschiefer abschncidct. Beim Grabmale sind 
in diesem [eozänen] Schiefer Kalkgcröllc enthalten. Jenseits des Grabmales stellen sich unterhalb der Cafa 
Sn Palit auch Sandsteinschichten ein und das Fallen konnte mit 45° gegen SO bestimmt werden. Die 
Schiefer fallen bei der Cafa Sn Palit selbst mit 30° gegen S S W  und reichen jenseits derselben bis zur 
Gegend Krü Djo Deds. Hier stellt sich etwas weisser Hornsteinschiefer und Jaspis ein, der mit 60° gegen 
NNO einfällt, dann trifft man etwas Hornsteinschiefer, der mit weichem Tonschiefer abwechselt und bald 
darauf erscheinen bei der Kroni Vils Plaftenkalkschollcn und Hornstein, die einen bis zu dem Zurri Kstjelit 
begleiten. Der Abstieg von Zurri Kstjelit nach Capaj führt über Jaspis. Unterhalb von Capaj trifft 
man zuerst noch etwas Jaspis, dann mit demselben eng verbunden [ladinischcn] Diabas, der gegen Lcjthis 
hin unter dem Jaspisschiefer ein recht deutliches Niveau bildet. Unter ihm liegt im Tale Proni Mehajf 
heller [anisischcr] Kalk (vergi. Taf. XXIV., Fig. 3.). Beim Aufstiege von Lcjthis gegen den Pass Zachriz 
kommt man aus der Jaspiszonc in eine Zone von Platfenkalk, darüber folgt Radiolarit und noch höher 
folgt wieder Platfenkalk, der auch Hornsteinlagen enthält. Er bildet die Basis jener kleinen Terrasse, auf 
der die Häuser von Fusa Ras stehen. Dieser Platfenkalk liegt bei Fusa Ras horizontal. Es fanden sich 
in ihm, wie Dr. H o jn o s erkannte, folgende Radiolarien :

C aenosphaera  bakonya na R., 

S taurosphaera g ra ci lis  R , 
C enn ilep s is m acropora  R., 

C enn ilep s is ty p ica  R , 

R hophalastrum  sp., 
R hom bod ictyum  p ersp icu u m  Hojn., 
S eth o ca p sa  g lob o sa  R., 
D ictyom itra  sp.,

D iplactura  sp.,
S tich o ca p sa  tecta  R , 

L ithocam pe p ervu lga ta  R„ 

L ithocam pe tutata R., 

L ithocam pe coarcta ta  R., 

T heo cap sa  quadrata R , 

T rico lo cam p e  sp.

Diese Fauna weist, wie H o jno s ausführt, auf obersten Jura hin.
Ein Defailprofil zeigt Plattenkalk, darunter Hornsteinschiefer, darunter wieder ein Plattenkalk- 

niveau, darunter Eruptiv und Jaspis und unter diesen, wie bei Capaj massigen Kalk. Beim Aufstiege von 
Fusa Ras zur Cafa Begfares kann man oberhalb der Häuser von Fusa Ras wieder etwas Plattenkalk und 
viel Hornstein antreffen, die miteinander wcchscllagcrn. Sic halten bis zu jener Stelle an, wo der von Brzola 
nach Sbuc führende W eg diesen W eg kreuzt, dann trifft man weissen Hornstein, hierauf bei der Cafa 
Begfares vorwiegend weichen, grauen Tonschiefer. Jenseits der Cafa Begtarcs kann man zuerst weichen, 
roten Schiefer, dann Hornsteinschiefer finden. Das Fallen, das bei Fusa Ras noch horizontal war, wird bei 
der Wegkreuzung ein 20 gradiges nordnordöstliches, unweit Madhes geht cs bereits in 45u nördliches
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route зз. über und bei der kleinen Ebene von Viikaj kann man auf dem, am Ausgang dieser Ebene befindlichen, 
mit 45° Ostnordost (60) fallenden, weissen Hornstein Plattenkalk finden, der an der Basis rosenrot ist.

W ie wir sehen werden, bezeichnet das Eruptivgestein von Capaj eine Antiklinale, der weiche 
Schiefer der Cafa Bcgtares jedoch eine gegen NO cinfallendc, isoklinc Mulde.

Einen Parallclweg zum Abschnitte Capaj — Vukaj bildet der von Vilza auf die Cafa Kajvaf 
hinaufführende W eg. Nördlich von Vilza sieht man, dass der Porphyrif am Nordhange des Proni 
Mehaj von einer Zone hornsteinhältigen Plattenkalkes bedeckt ist, der rote Hornsteinlagen enthält, auf 
diesen folgt etwas gelblich-rosenroter, knolliger, geschichteter Mergel und darauf flach nach N  einfallcnder, 
heller Hornstein, auf dem braunroter Hornstein aufruht. Dieser Hornstein begleitet einen bis nach Sne 
Premia Thcpit. Von Sne Prenna zur Cafa Kajvaf schreitend, kann man bis zum Lugu Bir hellen Horn
stein und rotbraunen Tonschiefer in flacher Lagerung wahrnchmcn und dann gelangt man zu Platten
kalk mit Hornsfeinlagen, der zuerst mit 45°, später mit T5° gegen S  einfällt. Beim Lugu Bir sicht man, 
dass gegen Sbuc hin unter dem Hornstein Plattenkalk und unter diesem wieder grauer Tonschiefer 
auftriff. Von der Cafa Kajvat bis zu der oberhalb Nermola befindlichen Cafa Livadit ist fast fortwäh
rend flach liegender, heller Hornstein und rotbrauner Schiefer vorhanden, der auf hornsteinhältigem 
Platfenkalk aufliegt. Der Plattcnkalk selbst wird nur an einer Stelle, nämlich beim Proni Vafhit betreten. 
Jenseits dieser Stelle ist im Hornstein flaches Nordfallen (N mit 10 gegen Ost) bemerkbar. Der 
Plattcnkalk, der sich von der Cafa Kajvaf gegen die Fusa Gomares hinabzieht, bildet auf diese W eise 
eine Antiklinale und diese Antiklinale verläuft offenbar mit der südlichen, Eruptivgestein enthaltenden 
Antiklinale parallel.

Die nördliche Antiklinale schneidet der von der Vilza zur Fusa Liccnit führende W eg dort, 
wo bei der Cafa Rungajevet ein Sfcilansticg beginnt. Dorf tritt mit 45° gegen ONO (60) fallender, 
dunkler, grauer, mässig harter Schiefer, dann eine Plattcnkalkbank von 10 m, die ebenso fällt, hierauf 
Hornsfeinschiefer und dann hornsteinhälfiger Platfenkalk auf, der fast horizontal liegt. Die Cafa Runga
jevet wird von mittelhartem Tonschiefer gebildet, der auf dem Platfenkalk aufliegt. Mit 20° gegen NO (60) 
fallender Plattcnkalk lässt sich von der Cafa Rungajevet bis zur nahegelegenen Cafa Stenz nachweisen. 
Oberhalb der Cafa Stenz zeigt sich bei der Cafa Barit etwas Schiefer und dann wieder Platfenkalk 
und Schiefer bis zur Grüka Barit. Der Abstieg von der Griika Barit zur Fusa Licenit führt zuerst über 
etwas Kalk, dann in ein Tonschieferniveau, er lässt dann einen die Cukali-Spitze bildenden Kalkzug zur 
Rechten und gelangt endlich bei der Quelle Kroni Liccnit zu Kalkknollcn enthaltendem, intensiv rotem 
Schiefer [oberer Jura], der sehr steil nach NNO einfällt. Zwischen der Kroni Liccnit und der Fusa Liccnit 
gelangt man wieder auf Kalk.

Von der flachen Fusa Licenit gegen die Cafa Flanzit wurde zuerst mit 45u gegen NO (60) fallender, 
hornsteinhälfiger Plattcnkalk, dann im Quellgebict des Brusfuli-Talcs mit 50° nach NO fallender Horn
steinschiefer, endlich in der Nähe der Cafa Flanzit wieder Platfenkalk getroffen. Der Abstieg von der 
Cafa Flanzit nach Dardha führt über rosenroten [oberjurassischen] Plattcnkalk und unterhalb Dardha 
gelangt man bei der Kapelle Smihilit zu schwarzem, gequetschtem [eozänem] Tonschiefer. Der von Dardha 
gegen die Spcla Ujt wieder emporsteigende W eg führt fortwährend über Plattcnkalk. Die Grenze 
zwischen Plattcnkalk und Schiefer befindet sich knapp neben den Häusern von Maladzi und von dort 
zieht sic, die Spcla Ujt rechts lassend, gegen Siidosfen. Beim ersten Passe zwischen Dardha und dem in
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den Vilza-Bach führenden Nebenbach Proni Piks kann man graue, weiche [unterkrefazische] Tonschiefer, 
die mit 45° gegen NO fallen, nachweisen. Diese halfen eine Weile an, bald gehen sie aber gegen oben 
in schwarze, feste Schiefer über, die die Krüa Suks bilden und sich von der Krüa Suks gegen die 
Sn Roku-Kapclle hinziehen. Westlich der Krüa Suks kommen gegen Telume unter der schwarzen Schiefer- 
zonc im VilzaHale vor Voft grauer, plattiger Schiefer, dann Piaffenkalk, der eine kleine Antiklinale 
bildet, hierauf wieder grauer, plattiger Schiefer zum Vorschein. Bei den Häusern von Voft ist wieder 
Platfenkalk vorhanden und dieser zieht sich von dort, unter die Schiefer einfallend, gegen Kanas hin. Wenn 
man von der Krüa Suks gegen die Maja Mguls schreitet, bewegt man sich eine Zeitlang noch am knolligen, 
schwarzen Schiefer, der einen Kilometer südöstlich des Lferi Mark Plana grosse Kalkblöckc umschliessf und 
nach Nordnordost fällt, dann sicht man plötzlich sehr festen, gepressten, etwas serizitisierfen, roten und grünen, 
sehr auffälligen Schiefer. Am Wege gegen Djotri erkennt man, dass sich zwischen die das Liegende bildenden 
schwarzen Schiefer und die bunten Schiefer matte, graue, verwittert hellbraune, wenig gepresste eozäne oder 
oligozäne Schiefer einschalten, die gegen unten härter und 
härter werden und endlich in graugrüne, gefältelte, etwas 
verkieselfe Schiefer übergehen, unter denen die fast phyl- 
litischcn, schwarzen Schiefer folgen. Am Wege gegen 
Dusmani nimmt die Entwicklung der weichen Schiefer 
bedeutend zu und da sicht man, wie auch sie grosse 
Blöcke grauen, weissgeäderten Kalkes umschliessen. Dieser 
Kalk ist von zahllosen, prächtig auswiffernden, bis zwei 
Millimeter grossen Zirkonkristallcn durchsetzt, ausserdem 
fanden sich in ihm mehrerer Orts Rudistcn. L óczy jun. er
kannte die Genera Sauvagesia  und D istefanella.

Prächtig ist bunter Schiefer bei der Kroni Pajs 
oberhalb der Dusmani-Kirche aufgeschlossen. Hier trifft 
man ausser Schiefer auch stark ausgewalztes, violettes, 
rotes und grünes, an Verrucano gemahnendes Konglome
rat. Von der Kroni Pajs ziehen die bunten Schiefer und 
die sie untcrlagcrndcn weichen Tonschiefer zur Kirche
von Dusmani. Knapp oberhalb der Kirche sind auf einer kleinen, kaum 60 Schritt langen und 40 Meter 
hohen Kuppe die Verhältnisse sehr leicht zu untersuchen. Ein nach sorgfältigster, allscitiger Umgehung 
hcrgestellfer Aufriss und ein Profil der Gegend ist in der Figur 54. gegeben. Zu unterst findet man 
schwarzen, glänzenden, sehr gefalteten und gekneteten Schiefer, darauf folgen weiche, graue, Kalkblöckc 
enthaltende, ziemlich feste Schiefer, in denen auf den Schichtflächen Fucoiden sichtbar werden, darauf 
liegt ein grünes Gestein, das an die Gesteine der Kroni Pajs erinnert, allerdings weniger gequetscht 
ist und sich, wie Dr. R einhard feststellte, als brccciöser Bostonit erwies.

Alle Schichten fallen leicht gegen Osten und so lässt sich in grösserer Ausdehnung die Serie 
der bunten Schiefer auch unterhalb der Dusmani-Kirche erkennen. Ein sehr schöner Aufschluss im 
schwarzen Schiefer findet sich im Drin-Bette östlich der Pfarrkirche von Dusmani. Beim Abstiege 
zum Drin überschreitet man zuerst eine Bostonitdccke, dann etwas weichen Schiefer, beim Drin-Bette

Fig. 54. Lokalprofil eines Hügelchcns bei der Pfarr* 
kirche von Dusmani. Grundriss und Profil.

Ï  =  Knollliger, schwarzer Schiefer (Gjani-Schicfer) ; 
t ЗГ== Eruptivfreie ladinischc (?) Schiefer; 68=Boslonit.
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sicht man dann den Kalkblöcke umschlicsscndcn, schwarzen Schiefer. Äh einer nur wenige Schritte 
ausmachenden Stelle kann man unter Kalkgeröllc enthaltendem Tonschiefer eine beinahe gcröllfreie 
Schiefcrlage erkennen und in letztere ist ein heller Kalkblock von wenigstens 6 m Mächtigkeit ge
bettet, der mit seiner grösseren Fläche parallel zu den Schichten liegt, während die Schieler sich an 
das keineswegs glatte und scheinbar angefressene Relief seiner Oberfläche schmiegen (Fig. 55.).

Die Verhältnisse erinnern an jene bei Toplána 
(Route 27\, Fig. 47.).

A ls Ergänzung zu diesen Beobachtungen 
dienen jene, die auf einem nördlich um die Maja 
Mguls zurückgclcgtcn, gegen Kajvali führenden Weg 
gemacht wurden. Grosse, im Schiefer cingclagcrtc, 
Rudisten führende Kalkblöcke sind auch am Nord-

Fig. 55. Lokalprofil am Drin unterhalb der DusmanDPIattc. hange der Maja Mguls sichtbar, doch fehlen hier 
Г = Knolliger, schwarzer Schiefer (GjanuSchiefer) ; 8= 

blocke im C ijaniiSchicier.

Eruptiva ( ladin) 

Fucoidenschiefer 

verquarzter Schiefer 

schwarzer Schiefer

Radiolarit 

I— I Plattenkalk

Kalktonschiefer

Kalk- allenthalben die bunten Schiefer. Die weichen Schie
fer sind tiefer unten am Hange der Maja Mguls 
stellenweise auf der Wasserscheide gegen Klodzen 
sichtbar, sonst sieht man am Ostabhange der Maja 
Mguls meist nur gegen SSO  fallende, schwarze Schie
fer. Geht man von Dusmani nordwärts, so kommt 

1»*»1 NummulitenSandstein man zuerst in im allgemeinen N W —SO streichen
den, festen, grünlichgrauen Schiefer, bei dem Nordost- 
fallcn vorwiegt, dann kommt man bei der Cafa 
Skarp in ein Gebiet, wo unten im frischen Zustande 
grauer, verwittert brauner, feiner, kieseligcr Sandstein 
dominiert, der scheinbar in weichem, grauem Ton
schiefer eingclagcrt ist und in diesem Blöcke bildet, 
später gelangt man, auf einem Sattel zwischen Kaj
vali und Klodzen, wieder auf den festen, grünlich
grauen, Kalkknollcn enthaltenden Schiefer. Im Osten 
des Sattels steht grauer, plattiger Kalktonschicfcr an, 
der gegen unten in Plattenkalk übergeht und gegen 
Ostnordost cinfällt.

Ein W eg von dem Passe zwischen Klodzen 
und Kajvali nach Kruci C'elif lässt unterhalb des 

festen, grünlichgrauen Schiefers wieder schwarzen, gekneteten Schiefer erkennen. Dies ist wichtig, denn 
nordöstlich von Klodzen enthält dieser schwarze Schiefer hausgrosse Blöcke von mürbem, braunem 
Sandstein, in dem sich zahlreiche kleine Nummulinen finden. Jenseits der Nummulinen-Fundstelle trifft man 
westlich und südwestlich von Klodzen im Grunde zweier Täler graue bis grcllrotc, schieferige Mergel, 
die scheinbar unter dem schwarzen, gekneteten Tonschiefer auftreten und ungefähr gegen Osten fallen, 
dann gelangt man beim Aufstiege nach Kruci CYlit wieder in den schwarzen, Nummulinensandstein

Fig. 56. Geologische Deiailkartc des Klodzen--Baches bei 
Dusmani.
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enthaltenden Tonschiefer und hierauf über grauen, weichen Kalktonschiefer in Plattenkalk, der sich aus 
dem Kalktonschiefer entwickelt.

Der tiefe Einschnitt, den der Klodzen-Bach vor seiner Vereinigung mit dem Drin durcheilt, er* 
möglicht cs, das Liegende des Plattcnkalkes zu erkennen. Der Plattenkalk bildet eine gegen W S W  
etwas übergelegte Antiklinale und reicht eben bis an den Drin. Unter ihm ist nacheinander roter 
Schiefer, dann eine Kalkbank und darunter wieder Radiolarit zu erkennen, der den Kern der Anti* 
klinale bildet. Da sich die Längsachse der Antiklinale gegen SO senkt, ist ihr Kern von dem mit dem 
Klodzen*Bach fast parallel fliessenden Drin nicht mehr angeschnitten worden. Eine Übersicht der Ver* 
hältnissc ist auf dem auch für die Route 45. wichtigen Kärtchen Figur 56. gegeben.

34. D U SM Ä N I—D JO T R I—V ILZ À —F U S A  LICFNIT.

Von Djoiri bis Kstcnja Mihil Nreut sind vorwiegend schwarze Schiefer bemerkbar, deren Fallen 
am halben W eg 30° ONO (60) beträgt. Unweit der Ruine von Kstcnja Mihil Nreut treten graugrüne 
Schiefer auf und näher bei der Ruine gehen diese gegen unten in weichen, grauen bis braungrauen, 
blätterigen Schiefer über, der ebenso fällt wie sein Hangendes. Unterhalb dieser Schiefer folgen bei der

Fig. 5T. Profil des Vilza*Tales zwischen Kanaz und Vilza. 3 =  Eozän ; 20 = Fucoidcn-Schiefer der Kreide ; 2 Г  =  Jurassisch* 
kretazischcr Kalklonschiefcr ; 2b =  Plaltcnkalk des Tithon ; 28 =  Kalkbank im Radiolarif; 29 =  Radiolaril des oberen und

mittleren Jura.

Ruine weiche Tonschiefer, dann Kalktonschiefer und endlich Plattenkalk untereinander (Taf. XII., Fig. 2.). 
Die Tonschiefer ziehen sich von Kstcnja Mihil Nreut gegen Kanaz. Beim Abstiege von Kanaz in das 
Vilza*Tal überquert man zuerst die Plattcnkalkgrcnze, dann zeigt der Tobel, der ins Vilza*Tal hinabführf, dass 
unter dem Plattenkalkc roter Tonschiefer auftritt, der eine kleine Antiklinale bildet und mit 50° gegen 
ONO (60) fällt. Der Plattcnkalk bildet gegen den Ausgang des Tobels hin beiderseits eine kleine Syn* 
klinale, deren Basis jedoch vom Tobel vollkommen durchsägt wurde, dann gelangt man wieder in den 
roten Tonschiefer, darunter trifft man bankigen Kalk mit Hornsteinfladen und dieser Kalk hält dann bis 
an den Grund des Vilza*Tales an. Das Profil Figur 57. zeigt die Wand und den Grund des von Kanaz 
nach Vilza hinabführenden Tobels (Taf. X X ., Fig. 3.). Im Vilza*Talc talaufwärts blickend erkennt man, dass 
die in der Mitte des gezeichneten Profils nur wenig merkbare Antiklinale weiter im Nordwesten an Höhe 
rapid zunimmt und infolgedessen zeigt sich dort ihr aus Radiolarit bestehender Kern (Taf. XXII., Fig. 1.). 
Beim Aufstiege von Vilza auf die Cafa Pusit ist der Untergrund am Wege vielfach durch Schutt und 
Abrutschungcn verdeckt, doch erkennt man immerhin, dass die sanft ansteigende Mulde von Vilza aus 
nordostwärfs einfallendem, seine Schichffiäche zeigendem Radiolarit besteht. Unterhalb der Cafa Pusit wird 
diese Radiolariffläche kranzartig von Plattcnkalkfefzen, rotem und grauem Schiefer und dann einer steileren

Cieologica Hungarica, tomus 1П. 11)
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Piaffenkalkregion umgeben (Taf. XVI., Fig. 2.). Bei der tief eingeschnittenen Cafa Pusit ist die Kalk* 
region allerdings nicht besonders stark entwickelt. Hornsfeinhälfigcr Platfenkalk ist das nächste Glied, 
das man am W ege von der Cafa Pusit gegen Lferi Vilz antrifft, dann folgt etwas Kalk, hierauf etwas 
grauer, steil nach Nordost fallender Tonschiefer, dann wieder Kalkschiefer, darauf eine Zone roten Ton* 
Schiefers, die deshalb, weil der W eg eine Zeitlang dem Streichen folgt, besonders breit zu sein scheint, 
dann folgt bis nach Lteri Vilz neuerdings Platfenkalk und hornsfeinhälfiger Kalk. Der Abschnitt von 
Ltcri Vilz nach Fusa Licenif ist schon in der vorhergehenden Route geschildert worden.

35. V IL Z A -C E R E T I V IL Z -B E N A -S L A K U -B R Z O L A ^ M A Z A R E K -N E R F U S A .

Von Vilza gegen Lteri Kaksanit (Taf. X V I, Fig. 2.) steigt man zuerst aus der Hornsteinschieferzone 
empor, gelangt also in eine schmale Kalkzone und dann auf roten Tonschiefer, der bis zu Lteri Kaksanit 
anhält, dann auf Kalk, der auf dem Tonschiefer aufliegt und einen beinahe bis nach Cafa Skegs begleitet. 
Eine Unterbrechung des Plattenkalkvorkommens, das bei Ltcri Kaksanit mit 60° nach Ost fällt, ist nur an

Fig. 58. Profil durch den Cukali von Cafa Skegs bis in das Bena-Tal. 20 =  Fucoiden*Schicfer der Kreide; 26 =  Platten*
kalk des Tithon ; 29 =  Radiolarit der mittleren und oberen Jura.

zwei Stellen zu bemerken und zwar einmal gleich jenseits von Lferi Kaksanit, woselbst man im oberen 
Teile eines Grabens an der Grabcnsohle eine kleine, der Grabensohle entsprechende Zunge roten Schiefers 
antrifft, die aber gleich unter dem Plattenkalk verschwindet, dann ist eine zweite und zwar wichtigere 
Unterbrechung am halben Wege nach Cafa Skegs zu konstatieren, es legt sich nämlich hier eine grössere 
Scholle weichen, braunen, blätterigen Schiefers diskordant auf den Kalk auf. Bei einem Sattel vor der 
Cafa Skegs gelangt man an die Grenze des Plattcnkalkes, trifft dann wieder den roten Schiefer, dann 
auf der Wasserscheide zwischen dem Vilza* und Cerefi*Bachc einen schmalen Kalkgrat, der eine Anti* 
klinalc bildet, die aus dem roten Schiefer emportauchf, aber bloss auf den nächsten, oberhalb Cafa Skegs 
befindlichen Teil des Grates beschränkt bleibt, während sie sich sonst nur durch eine grössere Ober* 
flächenausdehnung der roten Schiefer zu erkennen gibt. Der Abstieg von der Cafa Skegs nach Cereti 
(Fig. 58.) führt von dem Kalkgrate in rote Schiefer, die steil nach S W  fallen, dann in eine Platfenkalk* 
zone, dann trifft man neuerdings den roten Schiefer und da alle diese Bildungen gleichsinnig fallen, so 
muss man die zwischen dem roten Schiefer vorkommende Kalkzone als isokline Synklinale deuten. Unter 
dem roten Schiefer ist eine dünne Kalkbank, darunter sehr mächtiger Hornstein zu treffen. Es dauert
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dieser Hornstein am Abstiege bis n’Prck und hier kommt unter dem Hornstein neuerdings Piaffenkalk 
zum Vorschein, der oben hornsfeinführende Plattenkalkbänke aufweist. Das Fallen dieses neuen Niveaus 
ist 60° nach Nordost. W ie ein W eg von n’Prck zum Proni Marsolif beweist, entspricht dieser untere 
Plaftenkalk einer im Qucllgcbiete des Proni Marsolif im steilen Hange verschwindenden Antiklinale. 
Vom Proni Marsolif bis nach Cercti Poster hat man fortwährend Hornstein vor sich. Dass es sich um 
grosse Falten handelt, erkennt man aus Figur 3., Tafel VII.

Der Anstieg von Cercti zur Cafa Urdjüs führt fortwährend auf Hornstein, man sieht jedoch, 
dass der Bach von Cercti Eper den Hornstein bereits durchsägt hat und in seinem Unterlaufe eine 
Antiklinale von mächtigem, unten plattigem, grauem Kalk aufschliessf, ausserdem kann man erkennen, 
dass der nach Cafa Trveza herabziehende, im Zurri Dardhes kulminierende Rücken einer Synklinale 
entspricht, bei der sich Kalk und darauf liegender, roter Tonschiefer auch aus der Ferne gut als markante 
Striche in der Landschaft erkennen lassen, endlich sieht man auch noch, dass die Plaffenkalkanfiklinale 
von Ccreti Eper westlich der Cafa Urdjüs an der steilen, gegen den Bcna-Bach abfallenden Lehne 
neuerdings zum Vorschein kommt. Der Abstieg von der Cafa Urdjüs zur Skala Cerefit führt anfänglich 
über Hornsteinschiefer, die kleine Maja Guss im Süden der Cafa Urdjüs besteht jedoch aus hellem 
Kalk, der dem sich auf den roten Tonschiefer auflegenden Plattcnkalkniveau entspricht und an dessen 
Fuss der W eg eine zeiflang einherführt. Bei der Skala Ceretif kommt man dann wieder auf einen 
Plaftenkalk, der jedoch dem unter dem Hornsteine liegenden Kalke entspricht, dann gelangt man wieder 
auf Hornsfeinschiefer, hierauf wird etwas Plaftenkalk, dann roter Schiefer bemerkbar (vergi. Taf. XVII., 
Fig. 2.). Bei Rasa Slbafrin gelangt man endlich neuerlich auf ein Kalkniveau, wo der Kalk fast saiger 
gegen S S W  cinfällt, dann auf Kalktonschiefer und Tonschiefer und endlich beim Lferi Mark Mosif auf 
plattigen, weichen, grünlichen, matten Tonschiefer, der bis an das Bena-Tal anhält. Beim Anstieg aus 
dem BenaCTal zum Orte Bcna passiert man bei einer Quelle das Ende einer kleinen, aus dem Schiefer 
hcrausschauenden Antiklinale, die sich aus Kalktonschiefer und Plattenkalk aufbaut.

Unterhalb und südlich Bcna verschwinden die weichen Schiefer und machen schwarzen, ge
quetschten, knolligen, sehr harten Tonschiefern Platz (Taf. X IV , Fig. 3.). Letztere reichen an der linken 
Lehne des Bena-Tales bis nach Palaj. An der rechten Lehne sind graue, ebenfalls gequetschte, aber doch 
nicht zu linsenförmigen Knollen zerdrückte Schiefer vorhanden. In diesen Schiefern ist im Proni Brctkoj viel 
Realgar bemerkbar, der stellenweise Knauern bildet, im allgemeinen aber in den Klüften des Tonschiefers 
auftritt. Ausser Realgar ist auch Auripigment und weisse Arsenblüte konstatierbar. W as die Lagerung 
der Tonschiefer anbelangt, so liegen sie bei der Kisa Selbunif zwischen Gust und Bena beinahe hori
zontal, nördlich dieser Stelle fallen sie aber immer steiler gegen NO. Verfolgt man die Schiefer bis an 
den Steilhang der Maja Guss, so sieht man, wie sie allmählich in glcichfallende Kalkfonschiefer und 
diese wieder in Plattenkalk übergehen. Sehr interessant ist der Aufstieg von Palaj nach Slaku. Er führt 
zuerst wieder über schwarzen, harten, knolligen Schiefer, der im Palaj-Tal zuerst mit 80° NNO, 
weiter oben mit 60° OSO, unterhalb der Kodr Nikajt endlich mit 45° SO fällt. Oberhalb dieser Stelle 
ragt aus einer [eozänen] Hülle von geröllerfülltem Schiefer heller, rhätischcr Kalk hervor. In den Gerollen 
fanden sich Thecosmilien und Megalodonfen. Diese, Gerolle enthaltenden Schiefer begleiten einen fast 
bis zur Slaku-Kirche, aber schon bei der Kodr Stenz kann man konstatieren, dass sie flach auf einem 
geröllfrcicn, flach gegen Osten einfallenden, Fucoiden und undeutliche Ammonitenabdrücke enthaltenden
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route 35. Schiefer liegen (Taf. V I , Fig. 2.), der sich gegen unten durch Kalktonschiefer mit Plattenkalk verbindet 
[und wohl unterkretazisch ist]. Im einzelnen lassen sich hier untereinander weicher, grünlicher Tonschiefer, 
heller Plattenkalk, rosenroter Platfcnkalk, darunter heller Kalk nachweisen. Das Fallen ist unterhalb Nasic

noch flach gegen NO, bei der Slaku- 
Kirche liegen jedoch alle Schichten 
schon fast horizontal.

Bei der Kodr Stenz sicht man 
(Fig. 59.) in der Fosseku-Schlucht 
unter horizontal liegendem, grauem 
Tonschiefer grauen Kalktonschicfer, 
der abwärts in hellen Plattenkalk über
geht, darunter liegt rosenroter Platten
kalk, dann eine massigere, etwas 
brccciöse Kalkbank, unter dieser folgen 

bunte Hornsteinschiefer, dann eine 12 m mächtige Kalkbank und unter dieser ist wieder 6 m roter Schiefer 
und noch tiefer unten massiger Kalk von bedeutender Mächtigkeit sichtbar. Am Wege von der Slaku-Kirche

S 00 —I— 1000 —i—
Siaku Kodra  Stenz Proni Fossekut

Fiji. 59. Lokalprofil bei der Kodra Stenz bei der SlakiuPfarre. 20 =  Fucoiden* 
Schiefer der Kreide ; 26 =  Plaftenkalk des Tithon ; 28 =  Kalk in Radiolarit ; 
29 =  Radiolarit des mittleren und oberen Ju ra ; 51 =  anisischer und ober*

triadischer Kalk.

Fig. 60. Geologische Übersichtskarte des Gebietes von Brzola (die Numerierung bezieht sich auf die Routen).

gegen die Quelle Kroj Djo C'urkut tritt unter dem rosenroten Plattcnkalk roter Schiefer und Jäspis, 
darunter Hornstein und unter diesem massiger, weisscr Kalk hervor. Bei der Quelle kann man auf dem 
massigen Kalk diskordant aufliegenden Plattenkalk mit Hornsteinlagen, darauf 5 m roten und grünen
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Tonschiefer, darauf 5 m massigen Kalk, darüber Hornsteinschiefer und auf diesem den roten Platten* 
kalk erkennen. Wegen der Verhältnisse westlich dieser Gegend bis nach Mazarck sei auf die Dcfailkaric 
Figur 60. hingewiesen.

Der W eg nach Kroni Madh führt bald über rote Schiefer, bald jedoch über Flornstcin, resp. 
Radiolarif. Letzterer ist bald taubengrau, bald rotbraun, dann gelb, aber sogar auch weisslich. Der W eg 
führt auf diese Weise auf den tieferen Schichten der Plaftcnkalkserie einher. Ein Parallelweg von Slaku 
nach Kroni Mgur macht einen mit den höheren Gliedern dieses Plaflenkalkkomplexes bekannt.

Zuerst führt der W eg eine Weile noch auf Platfenkalk, dann gelangt man aber gegen Munari 
hin auf weichen, grauen Tonschiefer, der zahlreiche Kalkgerölle enthält und in der Nähe der Slaku* 
Kirchc mit 20°, weiter gegen die Maja Cikokut mit 45° und am Fusse des Steilhanges zum Cikokut* 
Bcrge mit 60° gegen die Maja Cikokut fällt. Der Fuss der Maja Cikokut besteht aus Plattenkalk. Gegen 
Mgur verschmälert sich die Schieferzone sehr bedeutend. Von Mgur nach Vatpapaj führt der W eg 
zuerst noch auf dem Tonschiefer, dann gelangt er an den rosenroten Plaftenkalk, der in seinen tieferen 
Lagen Hornsteinfladen enthält und vor jener Stelle, wo der Weg den Fosseku-Bach überschreitet, wird 
Hornstein sichtbar, der bis Vatpapaj anhält. Bei Vatpapaj ist etwas intensiv roter Schiefer sichtbar, beim 
weiteren Anstiege von Vatpapaj nach Starnza ist jedoch überall wieder Hornstein vorhanden. Dieser 
Hornstein liegt bei Starnza horizontal. Beim Abstiege von Starnza gegen Brzola sieht man im Hornstein 
eine Bank rosenrotgeäderten Kalkes, hierauf tritt unter dem Hornstein bei Brzola massiger, rosenroter bis 
weisser, Brachiopodcn* und Korallcnrestc aufweisender, anisischcr Kalk hervor (Taf. XXIII., Fig. 3.), in 
dem Prof. v. A rthaber folgende Formen bestimmen konnte :

R hyn ch on ella  decurtata  Gw. var.
W aldheim ia angusta  S chloth.,

Spiriferina (M entzelia) M entzeli Dunk,

Die ganze Ebene von Brzola wird von diesem Kalk gebildet und auch die Kuppe’̂ Scj Malzet 
besteht aus ihm. Zwischen Sej Malzet und Snc Premia stellt sich am halben W ege wieder auf dem 
massigen Kalke lagernder Hornstein ein und dieser zeigt neuerdings eine Einlagerung von rosenrotem Kalk 
(Taf. XXL, Fig. 4.).

Auf einem Sattel östlich von der Snc Prenna-Kapclle sieht man, dass das Liegende des Horn* 
steines hier von gelben und roten Schiefern gebildet wird und unter diesen Schiefern werden nachein* 
ander Mcrgclkalk, dann Plattenkalk mit Hornstein und massiger, weisser bis rotgeäderter Kalk sichtbar. 
Am Fusse der kleinen Kuppe, auf der die Snc Prcnna*Kirche steht, hat sich ein offenbar von der 
Höhe hcrabgcrolltcs Geröllstück mit

Halobia lineata  Metr .

und Daonellenbrut (Bestimmung von Prof. v. A rthaber) gefunden, die auf mittlere oder obere Trias 
hinweist.

Von Snc Premia bis jenseits von Cesme Mazrekut ist grauer Schiefer, dann bei Cesme Mazrckuf 
eine auf (?) dem Schiefer liegende Scholle von serpentinisiertem Pcridotit sichtbar. Eine Kontaktwirkung 
zwischen Peridotif und Schiefer ist nicht bemerkbar, doch liegen Haemalitschlieren enthaltende Jaspis*
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blocke frei herum. Der Schiefer fällt mit 20° gegen Norden. Von der C'esme Mazrekuf bis nach Rasa 
Gris trifft man wieder grauen, weichen Schiefer, den Plattenkalk untcrlagert, der den Cerpiku-Berg be
deckt. Unterhalb von Rasa Gris ist am Ccrpiku-Berge unter dem Kalk Hornstein und darunter eine 
tiefere Kalklage zu erkennen und unter dieser Kalkbank tritt Diabas und anderes Eruptivgestein zutage. 
Am Nordhange des Cerpiku-Berges gab das Auftreten von metallischem Kupfer an einer Harnischfläche 
zu Schiirfungsversuchen Anlass. Das Kupfer bildete, häufig aussetzend, einen Gang von 4 m Länge 
und einigen Millimetern Dicke. Beiderseits der Kluftfläche war im verschmierten Gesteine eine 3 bis 
4 cm mächtige Malachitimprägnierung bemerkbar. Infolge der Schürfungsarbeiten ist die Kupferader 
verschwunden. Von der Schürfungsstelle aus sieht man, dass der gegenüberliegende Berg, so wie der 
Cerpiku-Berg, von einer Kalkdeckc gekrönt wird, die aus zwei Lagen von massigem Kalk und dazwischen* 
liegendem, hornsteinhältigem Plattenkalk besteht (Fig. 61.). Unter dem Kalke ist ein Jaspisniveau und unter 
diesem Diabas sichtbar. Gegen Westen senken sich diese Bildungen allmählich talabwärts und östlich von 
Nerfusa erreicht der Kalk den Grund des Tales. Drei ungefähr Nordost—Südwest streichende Staffel* 
brüche, von denen der eine beim Austritte des Vilza*Baches in die Ebene von Nerfusa in der Tal*

sohle sichtbar ist, beschleunigen dieses 
Hinabsinken.

Durch den Abstieg von dem 
Schürforte gegen die Spela Ujt kann 
man die Basis des Cerpiku*Bergcs 
näher untersuchen, man kommt aus 
dem Diabas zuerst in roten Jaspis, 
weiter talabwärts überquert man eine 
Kalkbank, dann findet man Hornstein,

2 5

Fig, 61. Prolii des Cerpiku-Berges bei Mazarek (nach einer Photographie ge
zeichnet). 25 =  Plattenkalk und Radiolarit des Jura ; 30 =  Jaspisschichten 

des Jura ; 68 =  Spilit.

endlich sieht man als höheres Glied bei der Spela Ujt im Grunde des Tales grauen Tonschiefer, der 
von zahlreichen Kalkspafadern durchsetzt wird. Er begleitet einen bis Nerfusa. Das Einfallen ist Ost 
[10 gegen Süd], der Fallwinkcl beträgt 30°. Genau dieselbe Schichtfolge wie bei der Spela Ujt sieht 
man, wenn man von Nerfusa gerade gegen das ehemalige Kupfervorkommen emporsteigt, doch stösst 
an diesem Wege der graue Schiefer infolge eines Staffclbruches unmittelbar an gelben Hornsteinschiefer 
und roten Jaspis und unter letzterem ist dann der ladinischc Diabas gelegen.

36. M S K A L A -M A Z A R E K -S P O R I -M A L C l-M L A G A J -K I S A  V À D S -M G U L A -  
SELBU N E -К О М  A N A  -  L V R U SK  -  SK U R A C  -  PRONI R  V lST IT .

Dort, wo der Nerfusa*Bach in den Drin mündet, bestehen die beiderseitigen Hänge aus grauem, 
schichtweise sandigem, sonst tonigem, auf den Schichtflächen Kriechspuren und Hieroglyphen zeigendem, 
von zahlreichen weissen Spatadern durchsetztem, unterkretazischem Schiefer. Östlich dieses Punktes geht 
der stark gefältelte Schiefer durch Zunahme des Kalkgchaltes und durch Einschaltung dünner Kalklagcn 
allmählich in Plattenkalk über und dies hält bis an einen kleinen Felsvorsprung westlich von Tcrti an. 
Bei Terti machen sich Hornsteine bemerkbar, bald darauf kommt man an eine gegen den Drin hinab*
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ziehende Kalkbank und wo der W eg dann endlich die Mündung des von der Sali-Ruine zum Drin 
hcrabzichendcn Tales erreicht, da trifft man im Talgrunde plötzlich Variolii an (vergl. Fig. 60.).

Der Aufstieg zur Mazarek-Kirche führt durch dieselbe Schichtfolge, wie der W eg hieher. Un
mittelbar bei der Kirche liegt aber auf dem weichen Tonschiefer ein fast schwarzer [eozäner] Schiefer 
auf, in dem verschiedenartigste Einschlüsse liegen. Die meisten sind faustgross, zuweilen findet man aber 
auch solche, die Kopfgrösse erreichen. Die Einschlüsse sind grauer, crinoidenhältiger Kalk, grauer, Fusu* 
lincn und Brachiopoden enthaltender Kalk, hellgrauer Kalk, Lydit, weisser Quarz, ferner schwarzer 
bis grauer Quarzsandstein, endlich Gabbro, andere Eruptivgesteine und etwas Radiolarit.

Das Liegende der dunklen, knolligen Schiefer bilden flache, graue Tonschiefer, darunter plattig 
brechender Kalktonschiefer und unter diesem gelangt rosenroter Plattenkalk zum Vorschein.

Der Abstieg von Mazarek nach Spori führt über Hornstein in ein kleines Tal, dann auf einen 
Rücken, auf dem etwas Plattcnkalk vorkommt, dann wieder in ein in Hornstein eingeschnitfenes Tal, 
hierauf neuerdings auf eine Plattenkalkzone, welche die Basis eines kleinen Rückens bildet, der sich aus 
Einschlüsse enthaltendem, dunklem Schiefer aufbaui und beim Abstiege in den Proni Labst wird hierauf 
neuerdings Hornstein bemerkbar. Am Grunde des Proni Labst kann man schwarzen, glänzenden 
Schiefer konstatieren, an der linkseitigen Lehne wird 
jedoch massiger Kalk getroffen. Die Snkol-Kapelle 
von Spori steht auf einem kleinen Diabasfels, be
deckt wird der Diabas von Hornsteinschiefer, auf dem 
noch höher wieder Plattenkalk aufliegt. Der glän
zende, schwarze [Eozän-] Schiefer scheint über Plat
tcnkalk und Diabas zu transgredieren. östlich vom 
Diabasfclscn steht eine kleine Klippe [anisischen ?] 
massigen Kalkes an, dann gelangt man südostwärts 
schreitend auf etwas Hornstein und hierauf kommt wieder etwas Plattenkalk zum Vorschein. Sowohl 
der Plattcnkalk, als auch der Hornstein setzen bei Mloja auf das jenseitige Drin-Ufer über, der schwarze 
Schiefer zieht jedoch vorwiegend am nördlichen Ufer einher. Nach dem Passieren des Proni Prekalit 
gelangt unter dem schwarzen Schiefer etwas heller, massiger, anisischcr Kalk und gelblich rosenroter 
Liasmcrgcl zum Vorschein, er verschwindet aber bald unter dem Schiefer, tritt jedoch später neuer* 
dings hervor und ist in grösserer Entwicklung als Felswand nördlich des W eges bis nach Malei zu 
bemerken. Auf dem Kalke ist, wie von der^Höhe hcrabgerollfer Schutt beweist, roter Jaspis und Horn* 
stein gelagert. Ein sehr instruktiver Aufschluss (Fig. 62.) zeigt sich beim Eingänge in die Schlucht von 
Malci. Unter dem diluvialen Schotter ist etwas sandiger, zu Knollen gepresster, schwarzer Schiefer zu 
erkennen, der im Norden an einem Bruch abgrenzf. Jenseits des Bruches faucht eine Kalkklippc hervor. 
Ihre unregelmässig erodierte, schwarze Kalklagen und Tonschiefcrlagen fragende Oberfläche lässt sie 
als eine randliche, abgesunkene Scholle der nordwärts folgenden Kalkmasse erkennen. A ls mit schwarzem 
Schiefer erfüllter Graben (Taf. XXII., Fig. 4.) wird diese Absenkung in der Drin*Schlucht zwischen 
Malci und Kisa Vads schön sichtbar. Hier ist zwischen massigem, weissem bis rofgeäderfem Kalk 
gelblich*rosenrofer, Ammoniten (P h y llo ce ra s  sp., L yto cera s  sp.) führender, knolliger Kalkmergel und 
grauer, kalkiger Tonschiefer mit Kalkknollen eingesenkt. Die gelblichrofen Kalkmergel erwiesen sich

Fig. 62. Lokalprofil bei Malci am DriruFluss von Süd (links) 
nach Nord (rechts). 1 == Diluvium; 6 =  Eozän; 51= an i*  

sischer (?) massiger Kalk.
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rouie 36. a]s ] j as_ Bedeckt wird der Kalkkomplex bei Mlagaj von grellrotem (oberjurassischem) Schiefer und 
dieser geht gegen oben in gelben Radiolarit über. Höher oben ist im Radiolarit eine 6 m mächtige Kalkbank 
anzutreffen und diese wird wieder von rotem Hornstein bedeckt. Der Hornstein und der massige Kalk 
stossen beide längs eines Bruches an den grauen Tonschiefer. Das Fallen des Liasmergels wurde westlich 
Mlagaj gegen N mit T5° bestimmt, der Hornstein fällt mit 50° gegen Süden.

Der graue Tonschiefer begleitet einen als sehr schmale Zone beinahe bis an den Proj Fossekuf, 
dann setzt er bei der Ura Vis aus, östlich des Proj Fossekut ist er und zwar wieder mit Liasmergcl 
vergesellschaftet, neuerdings zu treffen. Hier lässt sich auch am massigen Kalk Südfallen mit 60° erkennen.

Bald nach der Baumgruppc Ura Vis verschwindet der Tonschiefer, aber auch der massige Kalk 
und der rote Jaspis, der sich bisher auf den oberen Rand des Steilhanges beschränkte, senkt sich ziemlich 
unvermittelt gegen das DrinVTal. Nach intensiv rotem Schiefer wird roter Hornstein, dann Plattenkalk 
verquert. Das Fallen dieser Schichten ist im allgemeinen Südsüdost.

Unmittelbar vor der Kisa Vads wird der Plattenkalk von Tonschieferlagen durchsetzt, jenseits 
der Kisa Vads ist weicher, gut zu Platten brechender, grünlichgrauer, Fucoiden enthaltender, schwach 
glänzender, mit 60° Südost fallender Tonschiefer vorhanden. Von der Kisa Vads bis nach Mgula sind 
am Rande der alluvialen Ebene stets die nämlichen Schichten zu bemerken, vor Mgula treten jedoch 
an ihrer Stelle wieder knollige, schwarze Schiefer auf.

Beim Anstiege von Mgula gegen die Cafa Bardhajt erkennt man, dass die schwarzen Schiefer 
gegen oben durch eine grosse Sförungslinic begrenzt werden. Unten beim Drin sind schwarze Schiefer 
bemerkbar, weiter oben kann man in dem Tonschiefer viele Realgarausblühungen und Pharmakolif finden, 
ferner sind auch zahlreiche, kleine bis grössere Gipskristalle nachweisbar, endlich enthalten die entfärbten, 
grauen Schiefer Linsen von traubigem und zu Schlieren geknetetem Serpentin, ausserdem Stücke von 
Jaspis und Diabas. Diese Schichtseric begleitet einen ziemlich weit gegen Nordwesten. Der W eg krümmt 
sich infolge zahlreicher Wasserrisse hin und her und bald führt er daher auf den diesem Komplexe 
überschobenen Diabastuff, bald aber auf die Uberschiebungsgrenze. Auf die tiefer liegenden, knolligen 
Schiefer gelangt er wegen der in diesem lockeren Materiale leicht entstehenden, zahlreichen Rachein nur 
selten. Um die Natur der Unterlage der schwarzen, knolligen Schiefer zu erkennen, muss man in eine der 
Rachcln hinabsfeigen und dann sieht man, dass diese aus flyschartigcm, z. T. sandigem Tonschiefer 
besteht. Die Ubcrschiebungsgrcnzc des Diabases auf den Schiefer zieht sich von Mgula beinahe bis zur 
Cafa Bardhaj und auch hier kann man Jaspisstücke und ähnliches Material auf dem Tonschiefer auf
gelagert finden.

Beim Abstiege von der Cafa Bardhaj gegen Palaj führt der W eg vorwiegend auf schwarzem 
Schiefer. Bei Palaj fällt der Schiefer mit 35° gegen SSO  (140) und unterhalb von Palaj ist in einer 
Talvcrengung wieder Diabas zu konstatieren.

Umgeht man vön Mgula aus die Maja Mguls nicht im Norden über die Cafa Bardhajt, sondern 
im Süden längs des Drin, so kann man das Verhältnis des bei Palaj angetroffenen Diabases besonders 
gut studieren. Das Dorf Mgula steht schon auf Diabas und verwittertem Diabasfuff. Südlich des Dorfes 
Mgula findet man etwas schwarzen Tonschiefer, dann trifft man einen NO —S W  ziehenden Zug glasigen 
Serpentins, dann längs einer südwärts einfallenden Uberschiebungsfläche etwas auflagernden Diabas und 
Diabasfuff. In diesen Bildungen kann man mehrfach gegen SO fallende Lagen von rotem Jaspisschiefer
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eingelagert finden. Bei der Quelle Pusi Cersinave tritt in dem Diabastuff rofviolctfcr, Kalkbrocken ent
haltender Porphyrit auf, ferner kommen hier lokal auch bunte, violette bis grüne, seidenglänzende Schiefer 
zum Vcrschein. Von Pusi Cersinave begleitet einen der Diabas, der Diabastuff und der rote Jaspis bis 
zur Kodra Marcs oberhalb jener Stelle, wo sich der Bcna-Bach in den Drin ergiessf. Das Bena-Tal 
hat hier den Charakter einer engen Schlucht. Am Grunde der Schlucht ist, ungefähr '/2 km oberhalb 
ihrer Mündung, die oberste Partie einer aus der Tiefe emporiauchenden Serpentinmasse aufgeschlossen, 
die an den beiderseitigen Hängen fehlt. Etwas weiter im Norden trifft man an den beiden Hängen und 
im Talgrunde etwas Jaspis und hierauf wieder Diabas. Einen Kilometer oberhalb des Drin verbreitet 
sich der Grund der Bcna-Schlucht, der W eg verlässt den Hang, er senkt sich in den Talgrund und an 
dieser Stelle sicht man nun, während die Hänge beiderseits aus allmählich an ihnen emporzichendem 
Diabas gebildet werden, wieder den von Mgula her bekannten schwarzen und grauen Tonschiefer, der 
dann bis Palaj anhält. Eine geologische Dctailkarfe der Umgebung der Maja Mguls, welche auch die 
hier geschilderte Überschiebung klar zeigt, wird im tektonischen Abschnitte dieses Werkes gegeben werden.

Von Palaj nach Selbune ist, so wie von Mgula gegen Kisa Vads, nach schwarzem, knolligem 
Schiefer plattiger, graulichgrüner, schwach glänzender Schiefer zu erkennen. Bei der Kisa Selbune liegt 
er noch nahezu horizontal, beim Abstieg gegen Gust fällt er steil südwärts.

Nördlich von Gust ist steil gestellter Plaftenkalk erkennbar und der weiche Schiefer bildet 
eine asymmetrische Synklinale, deren Nordflügel viel steiler einfällt. Bei Giltst selbst überquert der Schiefer 
den Fluss und der unter ihm liegende Plattcnkalk bildet im Drin-Tale ein enges Fclscntor, das der Drin 
völlig ausfüllt (Taf. X X IV ., Fig. 2.).

Westlich des Fclsentores setzen die Schiefer vom nördlichen auf das südliche Drin-Ufer Liber. 
Dort, wo der Drin aus der Enge in die Ebene von Komana hinaustrift, kann man am Fusse der Rasa 
Murgs vom Liegenden zum Hangenden weissen [jurassischen] Plattcnkalk, grüne bis rosenrote Plaffcn- 
kalklagen, grauen Plattcnkalk mit dünnen Zwischcnlagen von grünlichem Schiefer, plattigen, von festeren, 
kalkigeren Zwischcnlagen durchsetzten Schiefer und zu oberst grünlichgrauen, weichen, fast blätterigen 
[unterkretazischen] Schiefer finden.

Im Proni Dobrcz sieht man dort, wo er sich gabelt, auf dem grünlichen, weichen Schiefer 
schwarzen, stark gepressten [eozänen] Schiefer aufgelagert, der das Quellgebief des Proni Dobrcs und 
seines östlichen Parallcltalcs einnimmt. Dieser schwarze Schiefer grenzt gegen den zuvorgenannten ziemlich 
scharf ab, er ist stark gequetscht und enthält vielerorts in den Klüften Arscnblüfc und Realgar. Am 
Anstiege aus dem Drin-Tale bei Komana gegen die Cafa Sokolusit sieht man die grünlichen Schiefer 
mit 60° gegen SO fallen, weiter oben gegen den Pass wird plötzlich NO-Fallcn bemerkbar. Beim 
jenseitigen Abstiege wurde am Tonschiefer fast saigeres Ost—West Streichen gemessen. Am halben 
Abstiege verlässt der W eg den Schiefer und führt auf dem darunter befindlichen, gleichfalls sehr steil 
südwärts fallenden Plattcnkalk in das Gumina-Tal hinab. Die Grenze des Plaftcnkalkes gegen den 
Schiefer zieht sich vom Passe Cafa Sokolusit mit dem W ege fast parallel in das Gumina-Tal hinab.

Beim Anstiege aus der Gumina zum Passe Cafa Krücit führt der W eg aus dem Plaffcnkalke 
über weichere Kalktonschiefer in schwarze Knollenschiefer, der letzte Stcilaufstieg zur Cafa Krücit führt jedoch 
wieder in das Gebiet der weichen Schiefer. Die Plattcnkalkc ziehen sich aus dem Tale der Gumina allmählich 
gegen den Nordabfall der Maja Kalajalif. Horizontal liegende, mit Chalcedonadern durchsetzte Tonschiefer
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361 bilden am Wege von der Cafa Krucif nach Bojdan den oberen Teil der Maja Kalajalif und weicher, 
brauner, später festerer, schwarzer, glänzender Tonschiefer begleitet einen dann über Skurac bis an die 
Mündung des Rvisti-Baches in den Drin (Taf. X ., Fig. 4.). Ein von der Kisa Smerteve herabkommender 
Bach bringt Serpentingerölle mit sich.

37V К  A R M  A —MLO J  А —V  J  ERDH А .

Bei der Slesrif-Kapelle oberhalb Lekaj im Gebiete von Karma sicht man schwarzen Ton
schiefer, der einen fassgrossen Block von Megalodonfen führendem Kalk umschliesst und nördlich und

unterhalb dieses Schiefers, 
der gegen S SO  einfällt, ist 
gleich fallender, grünlich
grauer, plattiger, gegen un
ten in Plattenkalk über
gehender Tonschiefer be
merkbar. Nicht weit im 
Süden der Kapelle erhebt 
sich ein steilerer, aus Jaspis^ 
schiefer und hartem [alt-

triadischemj Tonschiefer aufgebauter Hang, unter den die Tonschiefer einzuschiessen scheinen (Fig. 63.). 
Der Jaspis bildet nur einen schmalen Streifen und wird von Serpentin und Peridotit gekrönt. Der

mit dem Diabas und den triadischen Ton= 
schiefem verbundene Jaspisschiefer, den 
wir in dem südlich des Drin liegenden 
Gebiete noch mehrfach antreffen werden, 
ist von dem Hornsteinschiefer scharf 
zu trennen.

Während der Hornsteinschiefer 
in eckige Stücke zerfällt, welche stets 
mehr oder weniger rauhe Oberflächen 

haben, so dass die Stücke beim Darauftreten knirschen, sind die muscheligen Bruchflächen des 
Jaspisschiefers glatt, so dass sich die einzelnen Stücke gegeneinander geräuschlos bewegen. Der Horn
sfeinschiefer ist stets bunt, also: braun, grau, gelb, rot oder schmutzig weiss, der Jaspisschiefer jedoch 
stets dunkelrot oder schwärzlich rot. Ersferer zeigt zuweilen zwischen den Schichten Tonhäufchen, 
letzterer geht oft seitwärts in roten Tonschiefer über. Der Hornsteinschiefer ist an den dünnen Kanten 
durchscheinend, der Jaspisschiefer opak. Unter dem Mikroskop erweist sich der Hornsteinschiefer als 
Radiolarit oder an Radiolarien reiches, kieseliges Gestein, der Jaspisschiefer als Radiolarien freier (?), ver
änderter Tonschiefer. Zwischen Lekaj und Markkolaj ist eine der die Slesrif-Kapelle fragenden ähn
liche Kuppe konsfatierbar, sie wird Guri Bardh genannt. Die geologischen Verhältnisse sind hier fast 
dieselben wie bei Slesrif, doch fehlt der Jaspis. Hier fallen die schwarzen Schiefer scheinbar direkt

Fig. 64. Parallelprofil zu Fig. 63. 1 =  Alluvium ; 8 =  Kalkblöcke in 
knolligem, schwarzem Schiefer (Gjani-Schiefcr) ; 26 =  Plattcnkalk des 
l'ithon ; 29 =  Radiolarit der mittleren und oberen Jura ; 51 =  änisischer (?)

massiger Kalk.

0 soo и з о  iso om!---------------- 1-------- --------1-----------------I

(GjanUSchicfer) ; 25 =  Plaftenkalk des Tiihon ; 36 =  ladinische Schiefer mit Eruptivmaterial ;
65 =  Peridotit.
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unter den Serpentin. Der die Kalkblöckc umschliessende Schiefer scheint auf dem grünlichgrauen dis
kordant zu liegen.

Am Wege von Markkolaj gegen Mloja ist bei der Kapelle von Ngropuk (Fig. 64.) mit 45° gegen 
Süden fallender Hornsteinschiefer, auf dem kleine Kalkkappcn aufliegen, dann etwas knolliger, schwarzer 
Schiefer sichtbar, der mit 60° gegen О fällt, dessen Verhältnis jedoch zu den übrigen Schichten an dieser 
Stelle unklar ist. Weiterhin trifft man südwärts fallenden, schwärzlichen, fast dachschieferartigen Schiefer, 
endlich ist unter diesem eine Zone von graugrünem, plattigem Schiefer bemerkbar. Am Abstiege von 
Ngropuk zur Kirchenruine Baliva findet man unter dem graugrünen Schiefer etwas Kalk, weiterhin trifft 
man am W ege wieder ostwärts fallenden Jaspisschiefer.

Am W ege von Baliva nach Mloja trifft man unmittelbar westlich von Baliva noch immer 
Jaspisschiefer, dann gelangt man auf flach (20°) nach Süden fallenden, grünen Hornsteinschiefer, sieht 
dann auf eine im Süden davon befindliche Plaftcnkalkzone, deren Schichten auch flach nach Süden fallen 
und südlich dieses Kalkes kann man bei Ukaj plattigen, grünlichgrauen Tonschiefer finden. Auf diesem 
grünlichgrauen Tonschiefer liegt schwarzer Schiefer auf, der nach OSO fällt. Geht man von Ngropuk 
nicht nordwestwärts nach Baliva, sondern geradewegs gegen Westen, so bleibt man fast bis Ukaj im 
Gebiet des schwarzen Schiefers und am Sattel zwischen Markolaj und Ukaj gelang es in sehr zer- 
pressfem, schwarzem Tonschiefer einen mit obereozänen oder oligozänen Nummulinen erfüllten Kalk- 
knollcn zu finden. Bei Mloja ergibt ein Profil von Norden nach Süden zuerst südwärts fallenden 
Hornsteinschiefer, dann Plattenkalk, dann weichen, grauen, dann schwarzen Schiefer. Bei der Kisa 
Snkolit bei Surdha ist weissgeäderfer, schwarzer Tonschiefer vorhanden, der übrige Surdha-Htigel be
steht aus grauem, weichem Schiefer, unter dem dann Plattenkalk, Hornsteinschiefer und Jaspis sichtbar 
werden. Am äussersten Nordende des Surdha-Hügcls tritt knapp am Drin etwas triadisches Eruptiv
gestein (Variolit) auf. Zwischen Mloja und Surdha tritt der den schwarzen Schiefer im Süden über
lagernde Pcridotif, so wie zwischen Surdha und Vjerdha stellenweise unmittelbar an den Drin heran, 
knapp vor Vjerdha kann man aber unter dem Serpentin hervorschauenden, kalkigtonigen Schiefer, dann 
bei einem in die Ebene vorragenden Fclscnsporn im Norden unter dem Schiefer Platfcnkalk finden. 
Umgeht man den Sporn, so trifft man neuerdings Schiefer, dieser hält dann bis zur Vjerdha-Kapcllc 
an. Die im Süden oberhalb der Kapelle emporragende Maja Livanit besteht schon aus Pcridotit.

38. S U M A -C A F A  T H A N S -S T U L A  D O M N I1-D R lST I -  N ERFUS А  -  Z U B—M S K A L A  .

Die von Vnesti Kaurit bei Suma an bemerkbaren, schwarzen, gekneteten Tonschictcr ziehen 
sich bis zu der Cafa Thans und dann am Rücken der Cafa Thans bis zur Kroni Thans. Südlich der 
Kroni Thans trifft man am Rücken unerwarteter Weise Kalktonschiefer und Platfcnkalk, der längs 
eines Bruches ansetzt. Im Westen dieses Bruches befindet sich unterhalb der Kroni Thans auf der 
Lehne neuerdings schwarzer Schiefer. Der Platfcnkalk ist in Zickzakfalten gelegt, der schwarze Schiefer 
fällt mit 45° ostnordosfwäris. Etwa 200 Schritte jenseits der Kroni Thans gelangt man wieder an den 
schwarzen, knolligen Schiefer und dieser begleitet einen nun fast bis zur Cafa Domnit. Es macht auf 
diese Weise den Eindruck, als ob der Plattenkalk eine im N W  durch einen Bruch abgeschnittene 
Aufwölbung wäre. Bei der Stüla Domnif kann man drei kleine Kalkvorkommen erkennen, deren gegen-
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ROUTE 38. seifiges Verhältnis, ebenso wie deren Verhältnis zu dem Untergrund nicht ganz klar ist. Der nordöst
lichste Kalkblock scheint auf dem schwarzen Schiefer zu ruhen, dann zeigt sich in einem kleinen, 4 m 
tiefen Einschnitte, dass unter dem schwarzen Schiefer eine zweite schwarze Schieferzone folgt, die 
kleine Kalkbrocken enthält und diese legt sich wieder auf den zweiten Kalkblock. Die Länge dieses 
ganzen Profils (Fig. 65.) beträgt nicht mehr als 20 Meter, das Liegende des zweiten Kalkblockes wurde, 
da der W eg abbiegt, nicht untersucht. Der dritte Kalkkomplex ist bedeutend grösser als die vorgehenden 
und bildet einen kleinen Hügel. Bei diesem schaltet sich am Nordrande zwischen den Tonschiefer und 
den ihm auflagernden Kalk etwas Serpentin und in Jaspis umgcwandelter Schiefer ein.

Südwestlich dieses Hügels befindet sich die Cafa Domnit, von der man in das KirFTal hinabsicht. 
Sic bildet einen Einschnitt zwischen zwei grossen Klötzen rhätischcn, megalodontcnhältigcn Kalkes, 
unter denen der Untergrund hervorschaut. Letzterer besteht aus fest geknetetem, schwarzem, glänzendem 
Schiefer. Das Fallen des Kalkes ist flach ostwärts. Eine Umgehung der Sfüla Domnit nordwärts zeigt 
auf eine geraume Strecke hin das nämliche Material. Bemerkenswert ist, dass sich im schwarzen Schiefer 
riesige Kalkblöcke finden. Beim Abstiege von der Cafa Domnit nach Dristi findet sich zwischen dem

Tonschiefer und dem hellgrauen Mcgalodontcnkalk an der 
Basis des letzteren und mit ihm durch Übergänge ver
bunden allmählich rotgeäderter Knollenkalk ein, der an 
der Cafa Domnit nicht vorkommt. Der Kalk bildet 
überall steile Wände und so folgt der W eg zuerst dem 
schwarzen Schiefer. Bald bemerkt man, dass sich rechts 
gegen die Kalkwände zwischen dem schwarzen Schiefer 
und dem roten Knollcnkalk knolliger, gelblicher, merge
liger Schiefer einstellt, der sich von Nordosten nach 
Südwesten hinzieht. Links vom Wege, also etwas tiefer 
im Tale und im Südosten lässt sich gefalteter Plattcn- 

kalk (oberer Jura] erkennen, in dem zwei kleine, mit weicherem, grauem, plattigem, [untcrkretazischenj 
Tonschiefer erfüllte Synklinalen von Nordwest nach Südost streichen.

Die Maja Suks bildet einen kleinen, vorspringenden Kalkfcls, der auf schwarzem [eozänem] 
Tonschiefer aufliegt. An der Basis des Kalkes fehlt aber, so wie bei der Cafa Domnit der rote Knollcn
kalk und wo der Kalk südlich dieses Punktes gegen Osten zurückspringt, fehlt der Knollenkalk gleich
falls. Nordost—Siidwest ziehender, grauer, plattig-knolliger |karnischcr?J Kalk und roter Knollcnkalk 
tritt erst dort wieder hervor, wo gegen die Spcla Korbit hin die Kalkwand der Sfüla Domnit jen
seits der Maja Suks wieder südwestliche Richtung annimmt und von da lassen sich dann der plattig-
knollige Kalk und der Knollenkalk bis ins Kiri-Tal verfolgen. Die plattig-knolligen Kalkmergel fallen 
mit 45° gegen W N W .

Geht man von der Maja Suks nicht südwestwärfs, sondern südwärts, so bleibt man auf dem
schwarzen Tonschiefer, der knapp unterhalb der Maja Suks mit 45°, weiter talabwärts jedoch mit 25°
südwärts einfällt. Noch weiter im Süden wird Nordfallen mit 45° bemerkbar.

Unter dem schwarzen, gepressten Tonschiefer tritt bräunlicher, blätteriger, weicher Tonschiefer 
hervor, dann ist eine in diesem Tonschiefer eingelagcrtc, gleichfalls nordwärts fallende Bank von KalG

mit Kalkblöcken; 51 =  Anisisclier (?) massiger Kalk.
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Sandstein zu erkennen und unter dieser Kalkbank komnn wieder weicher Tonschiefer zum Vorschein. 
Schutt verdeckt leider den letzten Teil des Talhanges gegen den Kiri (Taf. X X IV ., Fig. 4.).

Dem Wege gegenüber erhebt sich jenseits des Kiri-Talcs der aus grauem Kalk bestehende 
Fcsfungsberg von Dristi. Àm Fusse dieses Berges gelangen roter Knollcnkalk und unter diesem ein 
[ladinischerj verkieseltcr Tonschiefer und Tuffite zum Vorschein (wegen des Knollenkalkes vcrgl. Route 
32.). Die verkicsclten Tonschiefer fallen mit 45° gegen Siidwcstcn und aus dem Kiri-Tale ziehen sie sich, 
einen schmalen Streifen bildend, nordwestwärts zu dem Dorfe Domnit. Im Westen der Tuffite steht bei 
der Spela Korbif grauer, dichter Kalk an, er begleitet einen bis nach Zcrest hin.

A ls Fortsetzung dieses Weges kann eine Begehung des Gebietes von der DristUMoschcc gegen 
Nerfusa gelten.

Südlich von der Moschee trifft man, wie man aus dem Diluvialschottcr emporsteigt, hellen, 
bräunlichgrauen, dichten, schlecht gebankten Kalk an. Das 30 gradige Fallen demselben wurde als nord
nordöstliches bestimmt. Jenseits der Stelle, wo ehemals die alte Stadt stand, trifft man unter diesen 
Kalk einziehenden, stark gefältelten, weichen, vorwiegend braunen Schiefer. W ie aus der Abbildung 
(Fig. 66.) hervorgeht, ist der Kalk auf 
den Schiefer überschoben. Der Einfalls
winkel der Uberschiebungsfläche scheint 
kaum 30° zu übersteigen. Es entspricht 
dies dem, was wir in Route 32. bei der 
Gabelung des auf Seite 283. erwähnten 
Tälchens bei Dristi sahen. Von Dristi 
gegen die Cafa Krüs werden in dem
Schiefer nacheinander eine an Sandsteinen reiche, dann eine an Hieroglyphen reiche Zone, hierauf 
ein weicher, blätteriger, grosse Kalkblöcke enthaltender Schiefer sichtbar. Das Fallen ist im allgemeinen 
gegen Norden gerichtet, knapp unterhalb der Cafa Krüs erreicht der Fallwinkel sogar 80 Grade.

Beim Abstiege von der Cafa Krüs südwärts in die Ebene Nerfusa ist zuerst noch eine Weile Kalk- 
blöckc enthaltender Blätterschiefer sichtbar, weiterhin kommt dann Flysch mit weissen Kalkspatadcrn und 
Hieroglyphen (untere Kreide?] zum Vorschein und knapp oberhalb Nerfusa ist wieder die Kalkblockzonc 
zu erkennen. Horizontal liegender, kalkiger Tonschiefer und Plattcnkalk ist in der Talweiterung Nerfusa 
zu erkennen und am Südausgangc der Taiwcitcrung trifft man nacheinander hellen bis grünlichgrauen 
Hornstein und graugrünen, nordwärts fallenden Schiefer, endlich festen Tonschiefer und groben bis 
feinen Quarzsandstein. Die Talcnge zwischen Zub und Nerfusa wird von scrpentinisiertem Pcridotit 
gebildet, doch knapp oberhalb von Zub trifft man etwas Diabas.

Im Tale, das sich von Zub bis nach Mskala fortzicht, ist eine Weile unterhalb von Zub noch 
Peridotit erkennbar, bald nach dem Peridotit gelangt aber Tonschiefer zum Vorschein. Der am Drin 
und östlich von Mskala emporragende, in seinem tiefsten Teile noch aus Schiefer bestehende Kegclbcrg 
Kozn ist wieder von Serpentin gekrönt.
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39. M À Z À R E K —V ILZ À —Z U R R IK ST JE L IT —U R A  S T R E JN T -C A F Ä  S à L S -B U K M IR .

Am Wege von Mazarck gegen Rasa Gris sieht man zuerst und zwar noch vor jener Stelle, 
wo der nach Sati führende W eg abzweigt, grauen, weichen Tonschiefer, dann findet sich in dessen 
Liegendem gleicher Schiefer mit Kalkgeröllen ein und unter diesem ist Plattenkalk bemerkbar. Nach dem 
Plattcnkalk trifft man Tonschiefer, dann gelangt man in der Fortsetzung des Weges gegen NNO jenseits 
einer Häusergruppc zu verhärtetem, gebranntem, gelbem Schiefer und rotem Jaspis, der mit 30° gegen 
Süd (10 gegen West) einfällt. Vor Mrizi trifft man etwas ladinischen Spilif, der, wie sich leicht fest
stellen lässt, die Ffärtung des gelben, also jedenfalls alttriadischcn Tonschiefers bewirkte. Wie man sich 
aus dem Kontakthofe des Eruptivgesteins fortbewegt, findet man wieder den unveränderten Schiefer und 
Plattenkalk. Einige Schritte nach dem Auftreten des Plattenkalkes erscheint weiter oben am Hange 
etwas dichter, grauer, zum Teil rofgeäderter, zum Teil rosenroter, massiger Kalk, der an den [anisischen] 
Kalk von Brzola erinnert und etwas umkristallisiert ist und der den südwestlichsten Ausläufer einer grossen 
Masse bildet. Es scheint, dass er gegen den Plattcnkalk und den Schiefer durch einen Bruch abgrenzf. 
Das Hangende des rosenroten Kalkes ist Hornstein und Jaspis und dieser hält beinahe bis Rasa Gris 
an. Bei Rasa Gris ist wieder von weichem Tonschiefer bedeckter Plattcnkalk vorhanden.

Beim Abstieg von Rasa ü r is  in den Ljumi stellt sich unter dem Plattcnkalk intensiv roter 
Jaspis, dann verschiedenfarbiger Tonschiefer, verkiesclter Schiefer und Hornstein ein und dem ruht noch 
eine kleine, möglicherweise bloss abgerutschte, von mattem Tonschiefer bedeckte Scholle von Plattenkalk 
auf. An dieser Stelle wechseln schwarzer, roter und gelber Schiefer in Lagen von einigen Metern. 
Unter dem Hornstein ist eine Bank massigeren, zum Teil rosenroten, etwas umkristallisicrten Kalkes zu 
erkennen und unter ihr wird dann Porphyrit sichtbar. Mit Spilit vergesellschaftet dominiert dieses Gestein 
bis zu den Häusern von Vilza. Auch der W eg von Rasa Gris gegen Firz Kuc zeigt genau dieselben 
Gesteine, doch zeigt er auch, dass das Eruptivgebiet durch einen Kalkzug in zwei getrennte Teile zerfällt. 
Diese Trennung des Eruptivgebietes wird durch Schollenbau bedingt. Manchmal macht es den Eindruck, 
als ob unter dem Eruptivgestein Hornstein und unter diesem rosenroter Kalk läge. Ausserdem ist ein 
bis Firz Kuc hinzichendcr, das Eruptivgestein im Osten überlagernder, rosenroter Kalk erkennbar. Oberhalb 
von Firz Kuc ist an der südlichen Lehne des Proni Mehajt im Spilit eine schöne Säulcnabsondcrung 
zu erkennen.

Beim Aufstiege von Vilza nach Sne Prenna ist auf dem Spilit, der etwas Malachitimpräg- 
nicrung zeigt, intensiv roter Jaspis vorhanden, oben auf dem Jaspis ist in horizontaler Lagerung eine 
rotgeäderte, oben in Plattenkalk übergehende Kalkbank sichtbar. Auf diesen Plattenkalk folgt gelblich- 
rosenroter [Lias] Mergel, dann bei Zurri Kstjclit auf dem Mergel recht mächtiger Hornstein. Am Horn
stein wurde ein flaches Nordwcstfallen gemessen.

Auf der Wasserscheide zwischen Drin und Kiri wird der Hornstein von noch ziemlich flach 
liegendem Plattcnkalk gekrönt, je weiter man nach Norden geht, desto steiler wird aber sein Fallen. Die 
Ebene Thep ist schon ganz in nach Norden fallendem Plattenkalk gelegen. Bei Thcp beträgt der Fall- 
winkcl höchstens 30 Grade, nördlich von Thcp trifft man aber schon 75 gradiges Fallen. Bald nach 
dieser Stelle betritt man eine recht gestörte Gegend. Zur Linken besteht die gegen den Kiri führende
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Schlucht aus plattigem Kalk, der Hornsteinlagen aufweist, zur Rechten hat man hellen Hornstein, dann 
rotbraunen Schiefer, ferner Plattenkalk vor sich, bis zu der Stelle wo sich der W eg von der nach N W  
führenden Schlucht Grüka Golemit gegen Norden wendet. Ein nach Nordnordost streichender Bruch lässt 
auch hier rechts und links verschiedene Bildungen aneinander treten. Der zur Kodra Lozajt ziehende 
W eg führt über Plaftcnkalk hinab, zur Rechten ist jedoch Jaspis und Hornsteinschiefer sichtbar.

Vor der Grüka Kodrs Lozajt wird mächtiger, roter Jaspisschiefer getroffen, er fällt gegen Nord
nordosten. Auf der Kodr Lozajt selbst ist der Jaspisschiefer von etwas verändertem, rotem Tonschiefer 
und dieser wieder von grauem Tonschiefer bedeckt. Der W eg führt von hier bis zum letzten Abstiege 
gegen die Brücke von Ura Strcjnf zuerst noch über Jaspis, dann wird aber bald heller Hornstein cr-

Fig. 6Г. Platicnkalk westlich von Lejthiz im Proni Fikuf oberhalb von Ura-Strejnt.

kennbar und knapp vor der Brücke ist Plattenkalk zu finden. Die Brücke von Ura Sfrcjnt liegt auf unter 
dem Platfenkalke auftretendem, verkiesclfem Tuffit. Das Fallen dieser Tuffitc beträgt 45° nach Norden und 
dasselbe Fallen kann man auch bei dem ihnen weiter im Norden auflagernden Plaftcnkalk messen.

Von Ura Strejnt im sanft geneigten Proni Fikuf-Tale gegen Norden aufwärts schreitend, trifft man 
zuerst stark gefalteten, dickplattig brechenden Plaftcnkalk mit Hornstcinlagen, der stellenweise fast in Kalklagen 
enthaltende Hornsfeinschiefer übergeht, im allgemeinen steil gegen Nord cinfällt und bis Vaz anhält, dann 
trifft man bei Fusa Fikut eine Antiklinale, deren Kern aus bankigem, kieselspongienartige Konkretionen 
enthaltendem Kalke besteht, der flach lagert und unter dem Plaftcnkalk emportaucht, am steilen A n
stiege von Kodr Fikut nach Lejthiz werden endlich wieder mit 30° gegen Norden fallende Kalklagen be
merkbar (Fig. 6Г.). Oberhalb von n’Sfam sieht man in dem Plaftcnkalk lokal Tonschieferlagen, dann gelangt 
man an eine hornstcinrcichc Zone und endlich bei Lejthiz auf grauen und roten Tonschiefer und Horn-
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route 34. steinschiefer, der mit 45° nach NNO einfällt. Der Anstieg von Lcjthiz zur Quelle Kroj Sn Jakut führt 
fortwährend über grauen und grünen Hornsfeinschiefer und dies dauert dann auch beim Übergänge in 
das von der Cafa Sals herabkommende Tal an. Zuerst führt der horizontale Weg im Hornsteinschiefer, 
dann passiert der wieder aufsteigende W eg die Tonschieferzone und gelangt in eine höher liegende 
Zone hornsteinreichen, dünnplattigcn Kalkes, der zahlreiche flache Zickzackfalten aufweist. Dieser neuer
liche Plattcnkalk begleitet einen bis zur Sennhütte Buni Cafs Sals und oberhalb derselben werden dann 
graue Hornsfeinschiefer, ferner rotbrauner, zum feil jaspisartiger Schiefer und heller Hornsfeinschiefer 
bemerkbar. Diese verquarzten Schiefer, die zum Teile auch intensiv rote Jaspislagen enthalten [und 
offenbar ober jurassisch sind], begleiten einen bis in die Nähe der Fusa Zez. Eine kleine, vor ihr befind
liche Kuppe wird von einem Plattenkalkzug gebildet, der an den Tonschiefer angrenzt, aber wenig 
mächtig ist und mit 60° nach N W  fällt. Von dieser Kuppe an hat man bis jenseits der Fusa Zcz 
weichen, bräunlichen bis graugelben Tonschiefer vor sich, der jenseits der Fusa 'Zcz mit 60° nach Norden

Fig. 68. Ansicht des Plateaus von Dajci von der C'afa Sals aus (nach einer Photographie gezeichnet). Links =  Westen, 
rechts =  Osten. Unten (fein punktiert) jurassischer Radiolarit mit eingelagerten Plattcnkalkbänken (hell) ; darüber (dunkel) 
schwarzer, mylonitischcr Eozänschiefer mit Kalkcinschlüssen (hell), darüber (hellgrau) untere und mittlere Trias (eventuell auch 

Perm), darüber die Spitzen der Berge bildender obcrtriadischcr und jurassischer Kalk (hell).

einfällt. Später gelangt man in eine Region flachliegenden, schwarzen [eozänen] Schiefers, unter dem ein 
schwarzer, grosse Blöcke brccciöscn Kalkes enthaltender Schiefer folgt. Bei Kroni Pjetrosan sind unter 
dem schwarzen Schiefer Lagen dunkclgraucn, von Schicferlagen durchsetzten Kalkes [Perm ?] bemerkbar 
und dieser hält dann an Dajci vorbei beinahe bis zur Mühle unterhalb Bukmir an. Ein Einschluss 
grauen Kalkes ist vor Dajci so gross, dass man ihn für anstehend halfen möchte. Stellenweise sind bei 
der Mühle vor Bukmir auch knollige Schiefer mit Eiscnockerlagcn bemerkbar. Tief unten im Tale 
kann man zwischen der Kodr Mila bei Suma und der Kodra Dajces einen Zug festeren Gesteins 
bemerken, der sich aber auf die Talsohle beschränkt. Aus der Ferne kann man erkennen, dass es sich 
um das Westende einer im Talgrund aufgeschlossenen Antiklinale handelt, deren Kern aus Hornstein, 
deren Hülle jedoch aus intensiv rotem Tonschiefer, darauf liegendem, hellem Plattcnkalk und weichem, 
grauem Tonschiefer besteht. Die Figur 68. ist nach einer von der Cafa Sals aufgenommen Photographie 
angefertigt worden und zeigt die geologischen Verhältnisse bei Dajci in übersichtlicher Weise.

Von Bukmir bis Suma ist noch immer der viele Kalkblöcke enthaltende, schwarze Tonschiefer
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bemerkbar, stellenweise, namentlich vor Suma kann man aber in ihm einen viele schwarze und weisse 
Kiesel enthaltenden Quarzsandsfein [Karbon] konstatieren.

40. ZURRl K ST JE LIT — S B U C —B R Z O L A —M A L C l.

Wegen des Weges vom Zurri Kstjelit nach Snc Prenna Thepif sei auf die Route 39. ver
wiesen. Sne Prenna Thepif steht auf horizontalem Hornstein und Radiolarif. Von dort führt der Weg 
südwärts über Plaftcnkalk in ein Tal hinab, dann in eine Zone des gelblichgrauen Tonschiefers, dann 
an einem im Talgrunde sichtbar werdenden Aufschluss von noch tiefer liegendem, hornsteinhältigem Platten
kalk vorbei und endlich steigt er westlich von Sbuc wieder in die Plattenkalkzone empor. Bei Sbuc selbst 
wird wieder das Hornsfeinniveau erreicht. Alle diese Bildungen liegen fast vollkommen horizontal. Ober
halb und östlich von Sbuc kann man neuerdings eine auf dem Hornsteinschiefer liegende Platfenkalklage 
konstatieren. Bei Sbuc kann man in der Hornsieinzone eine obere Zone 30 m mächtigen, hellen bis 
ockergelben Hornsteins, tiefer eine braune und noch tiefer eine rotbraune Schieferzone unterscheiden. Beim 
Abstiege von Sbuc in einen Nebengraben des Proni Stajs gelangt man aus dem Hornsteinniveau bald in 
das Niveau des Tithonforaminiferen enthaltenden Plaffenkalkes, an dessen oberer Grenze in der Tiefe 
des Tales eine grosse Quelle auftrift1, dann führt der absteigende W eg bis an den Proni Stajs etwas 
unter der Grenze des Hornsteins und fortwährend auf grauem Plaftcnkalk mit Hornsteinschiefer ; am 
Grunde des Proni Stajs selbst entfernt sich die Hornsfeingrenze weit von dem Weg. Beim Aufstiege 
von Proni Stajs nach n’Thanz werden zuerst die obersten Plattenkalkschichten passiert, dann gelangt man 
auf das Hornsfeinschieferniveau, dann wieder in den Plaftcnkalk hinab, endlich bei Thanz auf zwei Par
zellen von Hornsteinschiefer, die auf dem Piaffenkalke liegen. Der Abstieg von n’Thanz in den Proni Plumit 
führt aus der Hornsteinlage in Plaftcnkalk, der zum Teile rosenrot gefärbt ist, dann in gelben Hornstein- 
schiefer, darunter in braunroten Schiefer ; noch tiefer liegt roter [Lias] Mergel, dann folgt mergeliger, 
plattiger, gelblicher bis rosenroter Kalk, unter diesem roter Schiefer mit Blöcken roten Knollenkalkes, 
unter diesem wird endlich massiger, geschichteter, anisischer Kalk sichtbar. Der massige Kalk, wegen 
dessen Versteinerungen auf Route 35. verwiesen sei, erscheint namentlich in der Tiefe des Proni Plumit 
gut aufgeschlossen. Beim Aufstiege aus dem Proni Plumit nach Brzola kann man die diskordante Auf
lagerung des intensiv roten Schiefers und der darauf gelagerten, rosenroten Kalkmergel auf den massigen 
Kalk bei Carif sehr gut erkennen, doch liegt diese Stelle etwas westlich des Weges. Der W eg selbst führt 
bis nach Brzola fortwährend auf dem anisischcn Kalke empor, der manchmal rofgeäderf, an anderen Stellen 
jedoch auch massig und grau bis weiss ist. Von Brzola geht man auf dem nach Ltep führenden Wege 
zuerst auf rotem Schiefer, unter dem der massige Kalk vielerorts herausschaut, dann ist bei der Maja 
Capcrkut auch gelblich-rosenroter Mergel zu erkennen. Am weiteren W ege ist vor Ltep auf dem Kalke 
auch gelber Hornstein erkennbar. Der intensiv rotgefärbte Tonschiefer ist namentlich gegen die Quellen 
Krojt e Kuc (die „roten Quellen“) in grosser Ausdehnung sichtbar und sehr auffällig. Bei Ltep ist die

1 Es liegt der interessante Fall vor, dass muschelig brechender, dichter Plattcnkalk weniger wasserdurchlässig ist als 
ein ihm auflagerndcr, von Haarspalter! durchsetzter und in, rauhe Flächen zeigende, eckige Stücke zersplitternder Hornstein.

20Cicologica Hungarica, tomus III
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diskordante Auflagerung des roten Schiefers auf den Kalk wieder ausgezeichnet sichtbar (Taf. XXIII., 
Fig. ].). Stellenweise tritt bei Ltcp zwischen dem rosenroten Mergel und dem massigen Kalke eine 
Schieferlage mit ziemlich grossen Stücken des anstehenden Kalkes auf.

Jenseits von Ltcp, wo sich der W eg zum Drin-Tale hinabsenkt, ist ein treppenförmiges A b
sinken des massigen Kalkes und des ihn bedeckenden roten Schiefers konstatierbar. Nahe bei Malei 
stösst der bereits in der 36. Route besprochene, knollige, braune [Eozän-] Schiefer an den Kalk an.

41. L O D JA —NERM OLA —V U K À J —KRONI M A D H ^ M L A G A J.

Der Aufstieg aus Lodja nach Nermola führt grösstenteils über stark gefalteten Kalk, in dem 
häufig eckige Bruchstücke von Hornstein eingebettet erscheinen. Das Fallen ist beim Anstiege oft 60° 
und nach NNO gerichtet. Bei Nermola lässt sich ein Kalkniveau und darunter, am oberen Ende der 
Griika Fräng, flach gegen S S W  fallender, Hornsteinfladen enthaltender Kalk finden. Näher bei Nermola 
tritt unter dem Kalke Hornsteinschiefer hervor. Das Fallen ist hier Nord, der Fallwinkel schwankt in 
dem in Zickzackfalten gelegten Kalke zwischen 45 und 60 Graden. Harte Plattenkalke mit spongienartigen 
Kieselkonkretionen begleiten einen von Nermola auf die Cafa Livadit und von dort ist derselbe Kalk 
bis zur Cafa Cots zu treffen. Hier liegen die Plattenkalke vollkommen horizontal.

Horizontale Hornsteinschiefer, dann rosenroter Plattenkalk sind die nächsten Schichten, die man 
nach Vukaj absteigend am weiteren Wege antrifft. Beim Bache n’Huravc ist unter dem rosenroten 
Plattenkalke weicher, grauer Tonschiefer zu treffen und unter diesem Tonschiefer wird in der Nähe von 
Madhccs der unter dem grauen Tonschiefer liegende, rosenrote Plattenkalk betreten. Gegen oben und 
gegen unten scheint der Tonschiefer durch Übergänge mit dem Plattcnkalk verbunden. Da wir den 
Tonschiefer als die jüngste Bildung kennen, liegt eine liegende Falte vor.

Von Madhces bis nach Vatpapaj bewegt sich der W eg stets an der Grenze des graugrünen 
Tonschiefers und des darunter liegenden Kalkes und hiebei hat man Gelegenheit noch tiefer das neuer
liche Auftreten von Hornstein zu bemerken. Von Vatpapaj bis zum Proni Duksit bevorzugt der W eg 
die obere Grenze dieses Hornsteins. Von Proni Duksit bis nach Mgur werden während eines allmählichen 
Ansteigens neuerdings der untere Platfenkalk und der weiche Schiefer verquerf. (Taf. XXII., Fig. 3.). Mgur 
selbst ist an der Grenze des weichen Schiefers und des darauf liegenden, rosenroten Platfenkalkes gelegen. 
Von Mgur nach Kroni Madh wird zuerst der weiche Schiefer, dann der darunter liegende Plattenkalk und 
dann der horizontal liegende, noch tiefere Hornstein überschritten. Der Abstieg von der Kroni Madh gegen 
Mlagaj führt zuerst über bunten, grauen, braunen bis dunklen Radiolarit, dann trifft man im Radiolarif cingc- 
lagcrt eine Kalkbank, noch tiefer sind im Radiolarit taubengraue Schichten zu erkennen und unter diesen 
wird massiger, rotgeäderter [anisischer] Kalk sichtbar. Am Rücken zwischen dem Proni Pigs und Proni 
Zdajnt ist bis Zdajn meist massiger, nur stellenweise Fetzen der Hornsteindecke tragender, grauer Kalk 
sichtbar. Bankartige Absonderung ist im grauen Kalk bloss an einer Stelle zu treffen, das Fallen war 
da S S W , der Fallwinkel betrug 30°. Jenseits von Zdajn verschwindet für eine Weile der Schiefer, bei 
der Häusergruppc Mlagaj ist er aber wieder sichtbar. An dieser Stelle lässt sich steiles Südfallcn 
konstatieren. Der Grabenbruch von Mlagaj und der Lias wurden schon besprochen (vcrgl. Route 36.).
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42. K ISA  V A D S -S L A K U -F U S A  LICENIT—PRE K À LI.

Bei der Kisa Vads liegt Plattenkalk, darauf Kalktonschiefer und auf diesem weicher Schiefer. 
Das Fallen ist Südost, der Fallwinkel beträgt 60°. Nordwärts gehend verlässt der W eg zuerst 
die Kalktonschieferzone, steigt dann auf grauem Plattenkalk gegen das Quellgebiet des Koraj-Baches 
empor, überquert dann nordwestlich von Koraj eine kleine Mulde von Tonschiefer, in der der Schiefer 
mit 60° gegen Ostnordost einfällt, dann kommt er wieder in den Plattenkalk, gelangt in diesem allmählich 
in tiefere, rosenrote Lagen und trifft endlich eine rosenrote, rotgeäderte Kalkbank. Unter dem Kalke liegt roter 
Tonschiefer und Jaspis, der mit 45° gegen SO einfällt und unter diesem wird am Hange unterhalb der 
Slaku-Kirche eine sanfte Aufwölbung von grauem Hornstein sichtbar. Später gelangt man wieder auf 
den roten Jaspis, bei dem man 30 gradiges Ostfallen wahrnimmt, hierauf wird wieder rosenroter Kalk 
verquert und knapp unterhalb der Slaku-Kirche ist schliesslich wieder der graue Plattenkalk zu finden. 
Auch der rosenrote Plattenkalk fällt mit 30° ostwärts. Es zeigt sich auf diese Weise der ganze Hang 
zwischen Koraj, dem Bardhaj-Sattel und der Slaku-Kirche als das Südostendc einer flachen Wölbung, 
von der zwischen Koraj und der Slaku-Kirche durch die Erosion eben nur cine Calotte abradiert wurde. 
Hiedurch werden unter dem Plattenkalk mit elliptischem Umriss die tieferen Jaspis- und Hornsteinlagcn 
sichtbar. Am W ege von Slaku zur Cafa Skol wird der Plattenkalk der Slaku-Kirche bald verlassen 
und Kalktonschiefer verbinden ihn mit höher liegendem, gleichfalls horizontalem, grünlichgrauem bis 
schwärzlichem, etwas glänzendem Tonschiefer (Taf. VI., Fig. 2.). Er lieferte kleine, unbestimmbare, glatt- 
schaligc, flachgedrückte Ammoniten. Am Fusse der Cafa Skol zeigen die Tonschiefer ein gegen den 
Berg hin zunehmendes Einfallen gegen Norden. Auf den Schichtköpfen dieser Schiefer erklimmt der 
W eg die erste Hälfte des Anstieges zum Passe. Unter dem Tonschiefer wird grauer Kalktonschiefer, 
dann grauer Plattenkalk und endlich rosenroter Plattenkalk sichtbar. Das Fallen des Plattenkalkcs ist 
steil und nordwärts gerichtet. Hoch ober dem Plattenkalke sind auf dem Passe rote und grüne, flach 
gegen NNO einfallcnde Schiefer, dann jenseits derselben Radiolaritschicfer erkennbar und man sieht, 
dass der Plattenkalk eine grosse Antiklinale bildet, aus der der Hornstein hervorschaut. Die Längsachse 
der Antiklinale senkt sich gegen Osten (vergi. Taf. X X IV ., Fig. 2.). Auf den roten und grünen Schiefern 
führt der W eg von der Cafa Skol bis nach Nerz Slakut. Die Bergspitze bei Nerz -Slakut wird von 
hellem Kalk gebildet, zwischen Nerz Slakut und der Fusa Liccnit ist steil NO fallender, an Hornstein- 
fladen reicher, bankiger Kalkstein zu erkennen [wohl schon obere Trias.].

Von der Fusa Liccnit lässt sich der hornsteinreiche Kalk bis Ltcri Nemz verfolgen. Zwischen 
Lteri Nemz und Livadi Nemz wird etwas roter Schiefer, dann bei t’Ujt e Nemz wieder Plattenkalk 
sichtbar, der bis zu den Sennhütten n’ Bridz Livadit anhält und zwischen dieser Sennhütte und der 
Spela Rungajs wird neuerlich der rote Tonschiefer überschritten. Beim Abstiege von der Spela Rungajs 
nach Prckali geht man fast fortwährend über grauem, hornsteinhältigem Kalk, dessen Fallen bei Lteri 
Nemz mit 30°, bei der Cafa Püls mit 75° gegen Nordosten gerichtet ist. Im Tale des Proni Mulinit 
wird etwas, stark gefalteter, sehr steil nach Norden fallender Radiolarit getroffen, dann führt der W eg 
nach Prckali fortwährend über bankigen bis plattigen, gut geschichteten Kalk.

Einige Schritte nördlich der Prekali-Pfarre sind im Kiri-Tale im Kalke zahlreiche, sehr eigen
st)*
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tümlichc, gleicli orientierte Hornsteinkonkretionen zu bemerken, die sich alle durch einen verbreiteten Kopf 
und stielförmigen Fuss auszeichnen. Man kann zwei Typen unterscheiden. Beide Typen haben am ver
dickten Teile eine trichterförmige Öffnung, die in das Innere hineinführt. Bei dem einen Typus geht jedoch 
der obere, verdickte Teil allmählich in den Fuss über, so dass eiförmige, resp. bimförmige Körper entstehen, 
bei der anderen Form ist hingegen der zylindrische Stiel verhältnismässig lang, der obere Teil verbreitet 
sich plötzlich und so entsteht oben ein dicker, kleiner, scheibenartiger Kopf mit gerundetem Rande. Infolge 
der Grösse der oberen Öffnung erscheint der Kopf bei beiden Formen abgcflacht. Die Füsse dieser 
Bildungen, die stark an Kieselspongien erinnern, sind alle gleich orientiert ; der Durchmesser erreicht bis 
20 cm, die Höhe ungefähr ebensoviel. Zuweilen geschieht es, dass sich auf diese fraglichen Gebilde 
Hornsteinfladen legen, ohne jedoch mit deren Oberteil zu verschmelzen. Die Köpfe mehrerer dieser, die 
Schichtflächen durchsetzenden Bildungen fliessen hingegen zuweilen zu einem Pflaster zusammen. Dieses

Pflaster kann fingerdick bis 6 cm dick werden. Interes
sant ist, dass alle diese Bildungen einen etwas unsym
metrischen, aber gleich gerichteten Bau zeigen. Eine Unter
suchung eines bimförmigen Stückes durch Professor 
R auff ergab, dass diese Konkretionen zwar keine Kiescl- 
spongien sind, aber Spongiennadcln enthalten. Die Abbil
dung dieser Konkretionen in Fig. 69. wurde nach zwei, 
an Ort und Stelle angefertigten Skizzen hcrgcstellt, denn 
wegen der Härte und splitterigcn Natur des Plattenkalkes 
ist ein Isolieren der Gebilde aus dem Gestein fast unmöglich.

Das Fallen der Plattenkalkc, das vor Prckali mit 
30° fast gegen Norden gerichtet ist, ist bei Prekali ein 
85 gradiges ONO (60) Fallen. Oberhalb Prckali liess sich 

im Kiri-Tale zuerst S W -, dann NO-Fallen konstatieren. Am halben W ege von Prckali nach 
Seja wird ein Hornstein- und Jaspisaufschluss sichtbar und bei Seja wird im Kiri-Tale die Route 
No. 21. getroffen.

43. P R E K A L I—C A F A  C lZ —KUNOR A —H A M  A L A  M U L IN IT -P R O N I B E N S -D R IN .

Beim Aufstiege von Prekali zur Cafa C iz sicht man am Fusse der Kodr Vuf zuerst nach S W  
fallenden, hornsteinführenden Kalk. Beim späteren Aufstiege nach Vuf wird vor Vuf etwas Tonschiefer 
getroffen. Das Fallen dieses Schiefers wurde zuerst als südwestliches, dann als nordöstliches bestimmt. 
Oberhalb Vuf liegen auf der Maja Lakns die grauen, hornsteinführenden Kalke horizontal oder fallen 
nur schwach gegen Nordwesten, im weiteren Anstiege gegen die Cafa Ciz wird aber dann immer 
deutlicher erkennbar, dass man auf einem einer Antiklinale entsprechenden Bergrücken emporsteigt.

Südlich der Cafa Ciz und südöstlich der Cafa Ujt fallen die hornsteinführenden Kalke gegen 
Südwesten, gegen Nordostcn fallenden Plattenkalk mit Kicsclkonkrctionen sieht man hingegen beim 
Anstiege von der Cafa Ujt gegen die Maja Kangjelit. Flach liegenden, Hornstcinfladen enthaltenden 
Kalk trifft man wieder im Lugu Gogvc.

Fig. t>9. Kieselspongienförrnige Konkretionen bei Prckali.



(3 0 9 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 309

Bis nach Rodza Vogel ist fortwährend hornsfeinhältiger Kalk zu treffen. Nordöstlich dieser Stelle 
gelangt unter dem Kalke Radiolarif zum Vorschein. Weiter im Südwesten führt der W eg über S S W  
fallendem Kalk. Zwischen Rodza und Lteri Vilz ist, so wie weiterhin am Wege zur Kunora, der Unter
grund fortwährend durch Waldboden verdeckt. Knapp vor der Kunora sind rote Jaspisschiefer sichtbar, 
die Spitze der Kunora besteht hingegen neuerdings aus Kalk. Riesige Wände verhindern hier den Abstieg 
in den Proni Papasit ; vom Proni Papasit aus sieht man aber, dass in diesen Wänden unter dem 
Kalke zuerst Hornstein, dann wieder Plattenkalk, dann ein massiger, heller Kalk, hierauf wieder Platten
kalk, dann Hornstein und endlich wieder Piaffenkalk gegen unten nacheinander folgen. Bei Hamala 
Mulinit ist im Grunde des Proni Papasil-Tales weicher, grauer Tonschiefer erkennbar (Taf. XIV., Fig. 
3.). Genau dasselbe Profil wie am Abfall der Kunora zeigt sich auch am Abfälle der Maja Guss gegen 
das Tal von Bcna.

Am Wege von Hamala Mulinit zu der Häusergruppe Bcna steigt man zuerst aus dem weichen, 
grünlichen Tonschiefer in Kalklonschiefcr, dann rosenroten Plattenkalk empor und über dem Plaffenkalk 
wird eine Hornsfeinzone durchquert. Scheinbar über dem Hornstein liegt massiger, hornsteinhälliger Plattcn- 
kalk, dann wird bankartiger, massiger, grauer Kalk getroffen und nicht weit vor Bcna wird wieder horn- 
steinhältiger Kalk, dann Radiolarif, endlich rosenroter Plaffenkalk angetroffen. Bena selbst ist wieder auf 
dem grünlichen Tonschiefer gelegen.

Der W eg von Bena bis nach Palaj wurde schon in der Route Nr. 35. besprochen, das Ein
fallen der südlich von Bena sichtbar werdenden, gekneteten, schwarzen Schiefer unter den Diabas 
des Palaj-Bcrgcs und des Mgula-Berges sei hier aber neuerdings erwähnt. Vor der Mündung des Bena- 
Bachcs in den Drin trifft man, wie auch schon erwähnt wurde (Route 36.), im Talgrunde etwas Serpentin, 
dann bis an den Drin Jaspis und Diabastuff.

44. KODR GURZIT—V IL Z À —B R U ST U L I—GURI L E K S -S O S I .

Die Sennhütten-Gruppe Kodr Gurzif ist auf rotem [Jura-] Schiefer von ca. 12 m Mächtigkeit 
erbaut und auf dem Schiefer lagert grauer, plaftig-bankiger, wenigstens 20 m mächtiger Kalk, der auf 
der Bergspifzc oberhalb Kodr Gurzif eine kleine Synklinale bildet. Unterlagert wird der rote Schiefer 
wieder von 20 m mächtigem Kalk. Südwestlich von den Sennhütten befindet sich im Gebiete des roten 
Schiefers in einem, zum Drin hinabführenden steilen Graben eine kleine Quelle und hier wurde am 
Tonschiefer W N W —OSO-Sfreichen gemessen, sonst ist zwischen Kodr Gurzif und Vilza überall 
S O —NW-Streichen bemerkbar. Steigt man von der Kodr Gurzif abwärts gegen Norden, so führt der 
W eg eine W eile auf dem roten, Südwcsf fallenden Schiefer, beim Proni Skoz betritt man dann die 
tiefer liegende Kalkbank. Im Tälchen von Gudia wird dann der noch tiefer liegende Hornstein betreten. 
Das Fallen der Schichten ist in diesem Tälchen im allgemeinen flach, auf dem nach dem Gudia-Taie 
folgenden Rücken wurde Ostnordost (60) Fallen mit 60° gemessen.

Fast im Streichen der Schichten führt der W eg über Kalk und roten Schiefer bis zur Spela 
(Höhle) von Grbef. Diese Grotte ist in dem den Schiefer überlagernden, oberen Kalk gelegen. Im Norden 
von ihr ist ein vorspringender, aus Kalk bestehender Rücken bemerkbar, jenseits desselben kommt man dann 
wieder auf den unter dem Kalke liegenden, roten Schiefer. Dieser fällt beim Proni Skoz Bardh süd-

1Ю1Л
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R O U T E  44. westwärts. Nördlich davon bedeckt der rote Schiefer eine recht bedeutende Fläche und gleich nach dem 
Proni Skoz Bardh trifft man diskordant auf ihm drei horizontale kleine Flecken weichen, braungrauen, 
blätterigen, wenig glänzenden [eozänen) Tonschiefers. Nördlich des letzten Vorkommens ist am stark 
gefältelten roten Tonschiefer Ostnordostfallcn konstatierbar.,

Ein kleiner Kalksteingrat trennt die Fläche bei Proni Skoz Bardh von dem Porte Vilza, dessen ganzes 
Gebiet aus einer talwärts geneigten, aus Radiolarit bestehenden Fläche aufgebaut ist (Taf. XIV., Fig. 2.).

Hier kreuzt dieser W eg den in der Routenbeschreibung Nr. 34. erwähnten. Von Vilza bis zur 
Kodra Pjcfrit lässt sich vorwiegend Flornstcinschiefer nachweisen, bei der Kodra Pjctrit ist ein kleines 
Vorkommen weichen, grauen, stark gestörten [eozänen] Tonschiefers bemerkbar, dessen Schichten mit 
75° gegen Osten fallen, dann hält der Flornstein bis dort an, wo der W eg an die Quelle Ujt e Skoz 
kommt. An dieser Stelle sieht man, dass der jenseits der Quelle von Osten kommende Proni That sein 
Bett durch das Hornstein niveau hindurchgenagt und in den grauen, bankigen Kalk vertieft hat. Die Schichten 
dieses Kalkes fallen mit 45° nach ONO, dann führt der W eg nach Passieren der Schlucht des Proni 
That wieder in das Hornsteinniveau hinauf und aut diesem führt er dann bis an den Proni Brcdh.

Beim Broni Brcdh wiederholt sich dasselbe Schauspiel wie beim Proni That, denn im Talgrund 
zeigt sich neuerlich Kalk, während aber der W eg im Tale des Proni That steil abwärts und daher in 
die Kalkregion führte, umgeht er im Proni Bredh-Tal den unteren, schluchtartigen, in den Kalk genagten 
Teil und bleibt daher vorwiegend in der Hornsteinregion. Beim überschreiten des Talgrundes lässt sich 
auf dem Hornstein aufgelagerter Plattcnkalk konstatieren. Jenseits des Proni Brcdh hebt sich der den 
Hornstein unterlagernde bankige Kalk empor und überall ist NO-Fallen zu erkennen. In der Nähe des 
Proni Brcdh wurde 30 gradiges, weiterhin 80 gradiges Einfallen gemessen. Das Emporsfeigen des Kalkes 
erfolgt infolge einer Antiklinale. Die Nordostflanke dieser Antiklinale fällt beim Zurri Lakns steil gegen 
Nordosten und grenzt hier an Hornstein und an Radiolarit. Genau an der Begrenzungsfläche, aber zum 
grössten Teil auf den Radiolarit gelagert, ist bei Zurri Lakns blätteriger, grauer bis grünlicher Tonschiefer 
gelegen. In allem und jedem erinnert er an den Schiefer von der Kodra Pjetit und von dem Proni Skoz 
Bardh. Vor den ersten Sennhütten von Brusfuli ist der Schiefer schon verschwunden, er bildet also, 
wie ersichtlich, nur eine isolierte, kleine, fransgredierende Scholle.

Beim Aufstiege von Brustuli nach Livadi Vilz ist anfänglich noch der Hornstein bemerkbar, 
dann kommt man in eine Gegend, wo ausser ihm Plattenkalk ansteht und noch höher wird gegen NO 
fallender Plattenkalk betreten. Von Livadi Vilz bis zur Cafa Flanzit ist zuerst Plattenkalk, dann Schiefer 
zu bemerken und auch weiterhin sind gegen die Cafa Rikave zwischen Plaitcnkalken befindliche Schiefer 
sichtbar. Mit 45° nach NNO fallenden Plaftenkalk trifft man bei der Cafa Rikave an und am halben 
Wege zwischen Rikave und Guri Leks wird auf der Cafa Logut eine fast vertikale, nach ONO fallende 
Schieferzone passiert. Bei Guri Leks selbst sind Hornstein und Plattenkalk erkennbar. Der Parallelweg 
von der Cafa Flanzit über Fuska und die Cafa Stranz nach Guri Leks wurde, was den Anstieg nach 
Fuska betrifft, schon in der Route 33. geschildert. Beim Anstiege auf die Cafa Stranz kommt man aus 
weichem Tonschiefer in roten, zuerst Südwest, dann Nordost fallenden Plattcnkalk, auf der Cafa Stranz 
ist ausschliesslich Plattenkalk erkennbar, beim Abstiege nach Guri Leks wird dann im Kern der von 
diesem Plattenkalk gebildeten Antiklinale Hornstein sichtbar. Stark gestörten und in Zickzackfalten ge
legten Plattcnkalk, der fast Ost—W est streicht und gegen NNO einfällt, trifft man bei der Vereinigungen
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stelle der Ljesnica und der Sfubja und beim Anstiege auf den Kunje-Rückcn sind bald bunte, bald 
graue Plaftenkalkc vorhanden; diese fallen stets gegen NNO und zwar handelt es sich zuerst um horn
steinfreien, dann hornsteinhaltigen, dann wieder hornsfeinfreien Kalk.

Oben auf der Kodr Kunjs sind anfänglich noch immer plattige Kalke bemerkbar (Taf. X XV., 
Fig. 4.), später finden sich vor dem Abstiege an die Vereinigungssfelle des Palaj-Bachcs mit dem Kunje- 
Bache Plaftcnkalke mit braunen, später roten Hornsteineinlagerungen und beim Anstiege von der Palaj* 
Bachmündung gegen Sosi trifft man endlich rote, fonige Schiefer und dann mit ihnen wechsellagernde, 
lichfgraue Kalkschichten, die allgemein gegen NNO fallen und dabei in überlegte Falten gepresst sind. 
Diese Plattenkalke verschwinden unterhalb der Felder und Häuser von Sosi unter knolligem, gepresstem, 
glänzendem, schwarzem Tonschiefer, der bis zu der Sosi-Kirche hinaufreicht. W ir kennen ihn schon 
als eozän (vergl. Route 24.).

45. KODRA G U R Z n W D U S M A N I-L JE S N IC A -T O P L A N A .

Der W eg von Kodra Gurzit nach Dusmani (Fig. Г0.) entspricht einem Querschnitte durch die 
östlichsten Falten des Cukali. Beim Abstiege von der Kodra Gurzif in das VilzaTTal verquert man zuerst 
S S W  fallenden, grauen, plaffig-bankigen Kalk, dessen Gesamimächfigkeif 30 m übersteigen dürfte, dann 
12 m gleichsinnig fallenden roten Tonschiefer, dann 20 m Kalk und Kalkschiefer und gelangt dann 
auf Hornsfeinschiefer, der dort, wo er an den Kalk angrenzf, den Scheitel einer stark zusammengepressfen 
Antiklinale bildet und unter dem Kalke hervorschaut. Der Abhang in das Vilza-Tal wird auf diese W eise

jenseits dieser Stelle nicht mehr aus 
S S W  unter den Kalk einfallenden, son
dern aus NNO, mithin parallel mit der 
Tallehne gerichtetem Hornsfeinschiefer 
gebildet, der einen bis in den Lj uni i 
Vilz und zum Teil auch noch auf dem 
jenseitigen Anstiege begleitet. Die Ge- 
samfmächtigkcif des Hornsteinschiefers, 
in dem sich kaum hie und da ein toni- 
ges Häufchen findet, beträgt wohl mehr 
als 100 m. Nach dem Hornsteinschiefer 

trifft man wieder eine, diesmal aber natürlich NNO fallende Kalkbank, dann roten Schiefer, hierauf 
Platfenkalk mit Hornsfeineinlagerungen, dann grauen Kalktonschiefer und hierauf plattigen, grauen, wei
chen Tonschiefer [untere Kreide], der gegen unten durch allmählichen Übergang mit dem Platfenkalk ver
bunden ist und den Kern einer Synklinale bildend, bis Plumf Arrêt anhält. Bei den Sennhütten Plumf 
Arret sind nacheinander Kalkfonschiefer, Kalk, roter Schiefer, dann neuerdings steil ONO fallender, 
schieferiger Kalk, hierauf etwas vor Selbune Hornsteinschiefer zu bemerken. In der Nähe von 
Selbune sieht man einzelne Kalkschollen und stark gestörten roten Schiefer aus dem Hange heraus
schauen, dann gelangt man auf schwarzen, festen, zu Knollen gefältelten Tonschiefer, der bis Selbune 
selbst anhälf. Da die schwarzen Schiefer die bisherige Serie scharf abschneiden und sich, wie ein Blick

Fig. 70, Profil bei der Mündung des Vilza-Tales in den Drin, von Kodra 
Gurzit im Südwesten nach Selbune in Dusmani im Nordosten. 7 =  KnoP 
liger, schwarzer Schiefer (Gjani-Schiefer) ; 20 =  Fucoidcnschiefcr der Kreide • 
26 =  Platfenkalk des Tithon ; 27 =  Kalkbank im Radiolarit ; 20 =  Radio- 

larit des mi tlercn und oberen Jura.
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in das Drin-Tal lehrt, diskordant auf diese auflcgen, sieht man, dass man cs mit jüngeren oder über* 
schobenen Bildungen zu tun hat (Fig. TT.).

Auf das an dieser Stelle am südlichen Drin-Ufer sichtbare Profil wird noch im tektonischen 
Teil dieser Arbeit zurückgegriffen werden, denn der Aufschluss an dieser Stelle bietet den Schlüssel Hil
das Verständnis der Tektonik des Cukali. Der Kontrast der hier hin- und hergewundenen weissen 
[jurassischen] Kalke, des braunen Hornsteines, des intensiv roten Schiefers und des grauen [unter* 
kretazischen | Schiefers bietet an den kahlen Hängen schon an und für sich einen selten schönen 
Anblick (Fig. 71.) und um gleichsam die Faltenbildung der tieferen Lagen noch deutlicher hervortreten 
zu lassen, legt sich oben eine mächtige, ungefaltete, schwarzbraune Decke [Eozän] über das Ganze. 
Eine Photographie dieses Profils wurde schon von der Kodr Gurzit angefertigt (Taf. X ., Fig. 4.), eine 
weitere, die das linke (nordnordösfliche) Ende des Profils Fig. 7 1. wiedergibt (Tat. XXIII., Fig. 4.) 
von Plumt Arrct.

Von Kodr Selbune bis nach Arra führt der W eg zuerst in eine Zone, wo unter dem schwarzen 
Schiefer noch etwas Kalkschiefer emportaucht, dann wieder in eine Zone schwarzen Schiefers, am W ege 
gegen Arra sicht man aber, wie sich auf diesen schwarzen Schiefer ein brauner, wenig gefältelter Schiefer

0 500 1000 I500m
1 ---- ---------------1------------------ f---------- -------- 1
0 500 1000 I500m
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Fig. 71. Ansicht der Maja Lvrusks vom Plumt Arret (links Nordnordost, rechts Südsüdwest). 6 =  Eozän im allgemeinen; 
12 =  sandige Kalkbank des Eozäns; 20 =  Fukoiden chicfer der Kreide; 28 =  Kalkbank im Radiolarif ; 29 =  Padiolarit des 

mittleren und oberen Ju ra ; 41 =  ladinischer (?) Kalk und Jasp is; 66 =  „glasiger“ Serpentin; 69 =  (iránit.

auflegt, der namentlich den Rücken bei der Sn Nreu-Kirche bildet, während der schwarze Schiefer sich auf 
die Talmulde von Arra beschränkt. Von Sn Nrcu an bis nach Dusmani erkennt man, dass die Ver* 
breiiung des braunen Schiefers immer mehr zunimmt, der schwarze Schiefer sich jedoch immer mehr 
auf den Grund der wasserrissarfigen Täler beschränkt. Im Bache jenseits von Mukuri kann man im 
schwarzen Schiefer einige Blöcke braunen Sandsteines und auffallende, helle, hausgrosse Kalkblöcke 
sehen und in letzteren gelang cs Rudislenreste und zwar

Sauvagesia  sp.
zu finden. Bei der Dusmani*Kirche selbst lässt sich das Aufliegen des weichen, braunen Schiefers auf 
dem schwarzen unterhalb der Kirche sehr deutlich erkennen, ausserdem sieht man hier, dass sich auf 
diesen weichen Schiefer eine ziemlich ausgedehnte Boslonifdecke auflcgt. Betreffs weiterer Details dieser 
Gegend sei auf die Route 33. verwiesen. Am W ege von der DusmanHKirche -gegen die Mündung der 
Ljesnica sind zuerst knapp nördlich von der Kirche grünliche, matt glänzende, plattig brechende, fucoidcn* 
hälfige, ziemlich feste Tonschiefer zu erkennen, die auf schwarzem, geknetetem Schiefer aufliegen, nicht 
weit nördlich von der DusmanUKirche sieht man dann in dem schwarzen Schiefer eine 1 Meter



lange und 50 cm dicke, beiderseits spitz zulaufende Linse braunen, Nummulinen enthaltenden Sand
steines, der gegen den Schiefer messerscharf abgegrenzt und sicher in den schwarzen Schiefer eingewalzt 
ist. Die schwarzen Schiefer selbst fallen mit 60° gegen OSO. Weiter gegen Kruci Celii kann man 
noch drei kleine Parzellen von graugrünem, gefaltetem und etwas verquarziem Schiefer antreften, die 
auf dem Slidost fallenden, schwarzen Schiefer aufliegen. Die Verhältnisse bei Kruci Cclif selbst wurden 
an der Hand eines Kärtchens schon in der Route 33. geschildert. Beim Abstiege von Kruci Cclit gegen 
Siofri wird bei dem Klodzen-Bache fucoidcnhältiger Kalktonschiefer getroffen, dann gelangt man wieder in 
schwarzen Schiefer. Am Rücken zwischen dem kleinen, aus rosenrotem Plattenkalk bestehenden Stotri- 
Hügcl und dem übrigen, aus schwarzem Schiefer bestehenden Gelände hat sich ein grösserer Block grauen 
Nummulinenkalkes gefunden. Der rosenrote Plattenkalk von Stofri dauert bis an die Mündung der Ljesnica.

Die Ljcsnica-Mündung (vcrgl. auch die folgende Figur 73.) zeigt eine Schichtfolge, die in 
einigem von der bisher beobachteten abwcicht. Jen 
seits des Felsentores der Ljesnica kommt noch etwas 
rosenroter Plattenkalk zum Vorschein, dann ist bei 
Krevave mit diesem verbundener, grauer, plattiger 
Tonschiefer bemerkbar, unter dem Tonschiefer gelangt 
in der Drin-Enge wieder in Zickzackfalten gelegter,
Nordost fallender, rosenroter Plattenkalk zum Vor
schein und dieser liegt nun etwas vor der Skala 
Stenz massigem, weissem Kalke auf, der Ostsüdost 
einfällt. Der grösste Teil der Drin-Enge von Skala 
Stenz (Taf. XNIL, Fig. 2.) wird von diesem hellen 
Kalke gebildet, nur an einer Stelle ist die Kalkmasse 
durch roten und grünen, NNO fallenden, knolligen 
Tonschiefer unterbrochen.

Am oberen Ende der Enge gelangt man 
an' einen gegen N N W  streichenden Bruch. Jenseits 
dessen ist am W ege grauer Kalktonschiefer und 
grünlicher, gut zu Platten brechender Tonschiefer 
[untere Kreide] vorhanden. Gegen oben folgt eine 
Zone von zu Knollen gepresstem Schiefer [Eozän], in dem viele Kalkstücke liegen, darauf folgt kalk- 
geröllefreier, gleichfalls zu Knollen zerpresster, schwarzer Tonschiefer und auf diesem steht die Kapellen
ruine Snjerc (Fig. 72.).

Der massige Kalk bildet am oberen Ende der Drin-Enge eine sich gegen NNO ziehende Mauer. 
Am Fusse der Mauer tritt stellenweise unter dem Kalktonschicfer Plattenkalk hervor [obere Ju ra ]; das 
20 gradige Fallen des Plattenkalkes und des Kalktonschiefers wurde in der Nähe der Drin-Enge als 
Südost bestimmt ; weiter oben am Snjerc-Rücken wurde im Kalktonschiefer östliches Fallen gemessen. 
Am Rücken, der die Suka Postrips mit der Snjcrc-Kirche verbindet, ist der mit 40° gegen SO fal
lende, schwarze, feste Schiefer nur oben bemerkbar, auf beiden Lehnen kommt in halber Höhe 
bereits weicher, grauer Tonschiefer zum Vorschein. Oberhalb des Dorfes Lugu Mahals sind im schwarzen
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4S' Schiefer grosse Kalkblöcke enthalten ; beim Dorfe selbst ist weicher, grauer Schiefer, noch tiefer im Tale, 
knapp unter der Snkol-Kapellc Plaftenkalk [obere Jura] bemerkbar.

Zwischen Toplana und Lugu Mahals sind zwischen dem schwarzen und dem weichen, grauen 
Schiefer auch etwas verquarzic, graugrüne Schiefer mit Ostsüdost-Fallen bemerkbar.

46. L JE S N IC A —M O LA SO SIT —B R À S T À .

Bei der Kodr Krevave an der Ljesnica-Mündung ist, wie schon in der Schilderung der vorigen 
Route erwähnt wurde, ONO fallender, grauer Schiefer zu bemerken und dieser hält bis zur zweiten Senn
hütte am Wege gegen Mola Sosit an. Bei dieser Sennhütte erkennt man, dass der hier gegen die Ljesnica 
herabführende Rücken in seinem untersten Teile aus Kalk, in seiner Mitte aus Schiefer und noch höher 
wieder aus Kalk besteht. Die beiden Kalkzonen bilden hier mit diesem Teile des Ljesnica-Baches parallele 
Züge und die einer Synklinale entsprechende Schieferzone begleitet einen daher, sich allerdings fort-

Fig. ГЗ. Cieologische Kartenskizze des unteren I.jesnica-Tales um die Einfaltung der Kreideschiefer in den Jura zu zeigen.

während verschmälcrnd, bis zu dem Kreuze, das sich am halben W ege zwischen n'Pjet und Kodr 
Krevave befindet ; hier setzt die Schicfcrsynklinale aus, der plattige, bisher unterhalb des Weges gelegene 
Kalk kreuzt mit 30° gegen Nordost fallend den W eg und bald wird jenseits dieses Punktes eine von
zwei Kalkzügen eingefasste Hornsteinzone, also eine Antiklinale sichtbar. Von Pjet bis nach Mola Sosit
bewegt man sich auf dieser Zone ; ausser dem Hornstein kann man auch violetten Schiefer finden.
Die Verhältnisse sind aus dem beiliegenden Kärtchen (Fig. ГЗ.) erkennbar.

Am W ege von Mola Sosit zum Liccni Skucit wird zuerst hornsfeinhälfiger Kalk, auf der Cafa 
Lisit grauer Schiefer, dann wieder Kalk, bei Tcrza Hornstein und roter Schiefer, dann Plaftenkalk und 
oberhalb der Cafa Skucit wieder roter Schiefer überquert. Das Fallen ist im allgemeinen mit 45° gegen 
NNO—NO gerichtet. Fortwährend über Kalk und Schiefer schreitend, gelangt man von der Cafa Skucit 
zur Cafa Mjetit ; auch hier ist nordöstliches, wenn auch steileres Fallen zu verzeichnen. Nördlich von 
der Cafa Mjetit ist schwarzer, zu Knollen gepresster, bis nach Brasta reichender Tonschiefer vorhanden, 
von dem wieder ungeheuere, helle Kalkblöcke umschlossen werden [Eozän], Nicht weil von Brasta 
(vergl. Route 25.) fällt der Schiefer mit 80° gegen ONO.
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D) Das Erupfivgebiet.

47. Hamalct c M iul—Pjavra—Poravi—Miliskau—Kodr Arstit —Kodr Madhc.
48. Brcbula — Lisi Leks— Bcrisa—Ibalja — Suka Grajeve—Cafa Hiissein M ark—Kunora — 

Kodr Madhc.
49. Brebula.— Skvina— Berisa — Sapaci—Nerlümza —Cafa Hithif—Fiel — Hani Sakafif.
50. Cam —Cafa Malit—Fusa Arsit—Pusa Korit—Kodr Busaíit—Lvrusku.
5J. Zcpja—Mises—Cafa Mertenzit—Molakuce — Ljumi Bardh—Kavlina—Celza—Komani.
52. Komani—Cereti Poster—Puka —Rape—Repezak—Ljumi Zi—Kodr Kece — Domdzoni — 

Snkol—Guri Nusjcs.
53. Guri Nusjcs—Sn Dzini—Fandi—Cafa Logut—Kalivari—Livadi Plamzel—Kcira—Dusi 

Eper—Karma.
54. Ngropuk—Dusi Poster—Cafa Livadit—Kortpula —Cafa Grsiz—Cafa Pusif—Kacinari—

Kusneni.
55. Mali Scjnt —Orosi—Blinisti—Vau Madh—Snjcrc—Kaznjeti—Kaftali—Mnela — Gömsice—

Vjcrdha.
56. Mnela—V  igu—Kali váci — U ngrej — Kalori —Nerf usa.
57. Orosi—Nansejnt— Skala Fandit—Fandi—M ises—Cafa Kumuls.
58. Sangu—Fandi—Bisag— Orosi—Skalgjana—Rseni.
59. Sangu — Cam—Ffani Sakatit—Dardha—Foravi — Pirza — Raja.
60. Ncrscjz—Orosi — Spaci—Ljumi Zi — Ljumi Bardh —Cafa Malit—Plet—Kunora — Maja 

Gurgoc—Poravi.
61. Nerfusa —Nerfandina —Blinisti—Kalivari—Fusa Arsit—Krüziu—Nerlümza—Ibalja —

Pjavra—Firza.
62. Vau Kröp —Cafa Valmerif—Kusneni—Dzezani.
63. Trosani—Kalivaci—Kaznjeti — Cafa Pusit—Cata Grsiz—Livadi Hamzet—Puka —Celza — 

Tmug—Ibalja — Bugjoni—Firza.
64. Kaftali—Kortpula—Kcira—Cercti Poster—Busala —Bojdan—Berisa.
65. Nansati—Vigu—Mnela—Dusi—Cafa Livadit—Ferthi — Hani Domdzonit.
66. Laci—Gömsice—Dusi Poster—Dusi Eper—Komana.

4Г. H A M A L A T  E M IU T—P  J  A  V R À —P O R A  V I—M IL ISK A U —KODR À R S T I T -
KODRA MADHE.

Beim Aufstiege von Pizurelli gegen Píamalat e Miut gelangt man, nachdem man bei Pizurelli 
eine Kalkzone passiert hat, in schwarzen, knolligen Schiefer, dann bei Roga Martinit in eine Zone von 
Diabas. Auf diese folgt gegen oben ansteigend etwas rosenroter Mergel, dann Knollenkalk, dann wieder 
schwarzer Schiefer, endlich in der Nähe von Pjavra roter bis grauer, etwas quarzhältiger Sandstein.



BAKON NOPCSA3 1 6 ( 3 1 6 )

rouie 47. Infolge seiner rciviolettcn Farbe und seiner eckigen, ca. 3 Millimeter grossen Körner erlangt der Sand
stein stellenweise ein recht charakteristisches Gepräge. Er begleitet einen bis zur Pjavra-Spifze.

Der Abstieg von der Pjavra in das Poravi-Tal führt zuerst über roten Jaspisschiefer und grauen 
bis roten, feinen Quarzsandsfein, dann gelangt man zu etwas recht flach (15°) nach NNO fallenden 
Kalk mit Hornsteinlagen, dann an weissen Hornstein. Dieser wcissc Hornstein und roter Jasp is dauert 
bis zu einer kleinen Lichtung, hier beginnt dann sich unter dem Jaspis etwas [ladinisches] Eruptivgestein 
zu zeigen. Bald nach dieser Stelle gelangt man in eine Zone, wo zwar fortwährend Kalk und Jaspis 
abwechseln, die einzelnen Kalkblöcke in ihrer Gesamtheit jedoch einen Ost—W est streichenden 
Zug bilden. Der Jaspis fällt im allgemeinen mit 50° gegen NO. Beim Übergang über das nach Poravi 
führende Tal sind noch immer dieselben Bildungen vorhanden, wie vor dem Tale, jenseits des Tal
grundes findet man aber sehr steil nach N (10 gegen Ost) einfallendcn, schwarzen, in seiner oberen 
Partie Kalkknollen enthaltenden Schiefer. Jenseits des Schiefers trifft man bis nach Poravi anhal
tenden Diabas.

Der von Poravi südwärts ziehende Weg führt bald über mit 20° nach W N W  fallenden Jaspis, 
bald über Diabas, beim Stege über den Ljumi Madjüpit ist ausserdem grüner, etwas chloritischcr Schiefer 
vorhanden. Jenseits des Ljumi Madjüpit führt der W eg bis zum Sfani Lek Dzinit fortwährend über 
Eruptivgestein und Jaspis. Beim Sfani Lek Dzinit ist unten heller, darüber rosenroter, sehr steil nach 
N (10 gegen Ost) fallender Kalk, dann etwas Tonschiefer, hierauf neuerdings Kalk zu konstatieren. 
Dieser Kalk setzt erst vor dem Krüci Dzonmals aus. Jenseits dieser Stelle ist schwarzer Schiefer, dann 
mit 60° nach S S W  fallender Kalkschiefer, hierauf Jaspis und schwarzer Schiefer, dann beim Zurri 
Miliskaut mit Г00 nach N fallender Plattenkalk bemerkbar. Vom Zurri Miliskauf bis nach Miliskau ist 
fortwährend roter bis brauner, feiner, mit Г0° nach NNO fallender Tonschiefer, dann auch Jaspis- 
schiefer zu finden. Oberhalb von Miliskau kann man Eruptivgesteine der Diabasgruppe treffen.

Da sich der Weg fortwährend im Streichen der Gesteine bewegt, kann man am W ege von 
Miliskau nach Kodr Arstit keine rechte Übersicht bekommen; das einzige, was man klar erkennt, ist, dass 
sich südlich des Weges fast fortwährend Eruptivgesteine (der friadischen Eruptivreihe], u. zw. Porphyr, Spilif, 
Diabas und deren Tuffe finden, wogegen man nördlich des Weges Jaspis und unter diesem eine Zone 
schwarzen Schiefers vor sich hat. Am nördlichen Talhange kann man sehen, dass der von Zurri Miliskaut 
her bekannte Kalk einen parallel mit dieser Schieferzone streichenden Zug bildet.

Der Abstieg von Kodr Arstit in das Tal des Ljumi Arstit führt zuerst über etwas Diabas, dann 
macht dieser bald einer mächtigen Jaspisformation Platz. Bei der Kapelle südlich des Passes fällt der 
Jaspis mit 45° gegen Süd, später unten im Tale mit 60° gegen S S W . Am halben Abstiege zwischen 
der Kapelle und dem Talgrundc ist ein kleiner Diabasaufbruch zu erkennen, am jenseitigen Hange hält 
dann Jaspis und schwarzer Schiefer beinahe bis in die Nähe der Cafa Gris an. Unterhalb der Quelle 
Kroni Gris trifft man vor der Cafa Gris Serpentin und Pcridotif und von diesem Punkte zieht der 
Serpentin zuerst gegen n’Büf Gurit und von dort dann weiter gegen Westen. Infolge der Verteilung 
der Gesteine macht cs hier im allgemeinen den Eindruck, als ob sich der Serpentin auf die höheren 
Teile der Tallehnen beschränken würde, die Jaspis- und Diabasseric würde also unter dem Peridofif 
liegen. Von der Kroni Gris bis zu der Cafa Gris und von da bis nach Kodra Madhe trifft man aus
schliesslich Peridotit.
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48. B R E B U L A —BE RIS A —I B À L J A —SU K A  G R A JÀ V E -C À F A  H U SSE IN  M A R K —
K U N O R À -K O D R  MADHE.

Unterhalb Brebula ist im Drin-Tale Plattenkalk erkennbar, darüber folgen bis nach Brebula 
hinaufreichende, graue, weiche, plattige, Fucoidcn enthaltende Schiefer [untere Kreide |. Brebula liegt auf 
einem, zwischen zwei gegen den Drin führenden Tälern befindlichen Rücken. Der südliche Graben ist 
insoferne bemerkenswert, als sich in demselben Gerolle von Serpentin, Jaspis und Diabas fanden und 
da nun dieser Bach von Veri hcrabkommt, so muss man annehmen, dass sich zwischen Brebula und 
Veri in diesem Graben irgendwo am Hange eine Zone älterer Gesteine hinzieht. Von Brebula gegen Lisi 
Leks ansteigend, trifft man zuerst mit 60° gegen OSO fallenden, weichen, grauen Schiefer, darauf violetten, 
stark gepressten Schiefer, bei dem an einer Stelle 25gradigcs Ostfallen gemessen wurde [untere Trias], 
darüber liegen weisse, stark zerpresste und geschiefertc. Kalkbänkc. Noch höher oben werden sandige, 
graue, verwittert gclblichbraune, von zahlreichen, weissen bis gelblichweissen Kalkspatadcrn durchzogene 
Schiefer sichtbar, in deren unterem Teile eine graue Kalkbank cingclagcrt ist und darauf liegt mit 45° 
gegen OSO fallender, dunkler Tonschiefer; dieser reicht bis an den Pass Lisi Leks hinauf. Von Toplana 
aus (Taf. XVI, Fig. 3.) erkennt man an der Farbe der Gesteine sehr deutlich, dass sich der Hang 
zwischen Lisi Leks und dem Drin aus fünf Zonen aufbaut : zu oberst kommt eine Kalkschichfen auf
weisende Zone, die sich von Lisi Leks scheinbar fast horizontal um die Maja Kasit hcrumzicht, (man 
vergleiche das auf Seite 260. gesagte), dann eine zweite, rötlichviolcttc Zone, die bis an den Zurri Pcjs 
reicht und sich am Hange oberhalb der Häuser von Kapiti hinzieht, dann kommt eine dritte, dunkle Zone, 
die bis Brebula reicht und auf der der Weiler Kapitif liegt, als vierte Zone hat man weiche braune 
Tonschiefer zu erkennen, die unterhalb Brebula beginnen und bis an den Drin reichen und unterhalb 
dieser Zone lässt sich im Drin stellenweise, so unterhalb der nördlichen Häuser von Kapiti, dann bei 
Buset als fünfte Zone Plattcnkalk erkennen. Beim Passe Lisi Leks steht bunter, roter, violetter und 
grüner Schiefer an, mit dem sich rosenroter, schieferiger, dann auch weisser Kalk verbindet, der im allge
meinen flach liegt und der obersten der fünf Zonen entspricht. Dieser bunte Schiefer begleitet einen 
am W ege der Bcrisa mit abnehmendem Kalkgchalt bis nach Krojt Murili. Hier sicht man unter ihm 
weichen, grauen Schiefer. Bis Mrizi Verd ist der W eg vorwiegend auf diesem Schiefer geführt, von 
Mrizi Verd bis Kodr Veri führt er bald wieder auf buntem, bald auf grauem Schiefer. Steigt man 
von Kodr Veri nach Berisa hinab, so trifft man nach dem bei Kodr Veri anstehenden weichen, 
grauen Schiefer ein stark gepresstes Konglomerat, oberhalb dessen der Schiefer mit 45° gegen ONO 
cinfällt, unterhalb des Konglomerates wird schieferiger, hellgrauer bis rosenroter Sandstein und unter 
diesem knapp oberhalb der Bcrisa-Kirchc sehr flach nach NNO fallender, schieferiger Kalk bemerkbar 
(vcrgl. Taf. IX., Fig. 3.).

Beim Abstiege von Bcrisa gegen Papi findet man zuerst harte, rote und grüne Schiefer, dann 
bei einem Nebengraben unweit der Kapelle Sn Katrin ein in Tonschiefer cingclagcrtcs, grobes Konglo
merat, das hasclnuss- bis faustgross ist, im allgemeinen graugrüne Farbe zeigt und aus Granit, bräun
lichem Kalk, weissen und schwarzen Kieseln, rotem Jaspis und vorwiegend Diabas besteht [und offenbar 
eozän ist]. Dann gelangt man an einen kleinen Serpentinaufschluss und am Fusse des Bergrutsches, der vor
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einigen Jahren zu Tal ging, sieht man wieder harten, roten und grünen Schiefer. Von hier an ist beinahe bis 
zur Quelle Kroni Vallungs alles mit Schutt bedeckt, unterhalb dieser Quelle kann man jedoch westwärts 
fallenden schwarzen Schiefer, bei der Quelle selbst etwas Serpentin finden. Von der Quelle bis zur 
Cafa Kriica Malit führt der W eg grösstenteils über Schiefer, bei der Cafa selbst kann man roten Schiefer 
konstatieren. Die sich zur linken Seife der Cafa erhebenden Höhen bestehen aus einer roten [ladinischen?] 
Kalkdecke, die dem Schiefer aufliegt. Rechts sieht man, in einiger Entfernung vom Passe, Serpentin 
(vcrgl. Tat. X X V ., Fig. 1.).

Der Schiefer begleitet einen gegen Osten beim Abstiege von der Cafa Krüca Malit gegen 
Ludrica, rechts vom W ege, das heisst im Süden, steht jedoch überall Serpentin an. Auf diese Weise 
erkennt man, dass der W eg von Sopli bis nach Ludrica parallel mit der Grenze von Schiefer und 
Serpentin führt, wobei er jedoch natürlich das weichere Geländcformcn erzeugende Schicfcrgcbiet vor
zieht. Beim Orte Ludrica betritt man für eine kleine Weile das Serpentingebiet, verlässt cs jedoch bald 
wieder, trifft bei der Kisa Smastianit wieder Schiefer, auf dem von der linkscitigen Höhe hcrabgcrollfc 
Kalkstücke liegen. Diese Verhältnisse begleiten einen bis nach Lvos. Bei einer Krümmung des von Ibalja 
kommenden Tales wendet sich der Weg bei Lvos gegen OSO. Infolge dieser Wendung wird das Schicfcr- 
gcbict verlassen und von da bis nach Ibalja führt der W eg ausschliesslich auf Pcridotif. östlich von der 
Pfarrkirche Ibaljas ist in den Klüften des Peridotits viel stengelig ausgewalzter, lauchgrüner, seidenglänzender 
Serpentin zu treffen.

Geht man von Ibalja den Ljumi Bosec aufwärts, so gelangt man bald an eine Stelle, wo sich 
die von der Cafa Bosec und der Cafa Hiissein Mark herabkommenden Bäche vereinen. Bis zu dieser 
Stelle begleitet einen der Peridotit (Taf. XVII., Fig. 4.), der auch die Cafa Suks bildet, jenseits dieses Punktes 
trifft man aber Diabastuff, dann Jaspis und Diabas. Jaspis und Diabas bilden auch den Westabhang der Maja 
Gurgoz; auf der Maja Gurgoz selbst findet man zum Teil plattigen Kalk, der Hornstcinfladen führt 
fladinisch ?]. Knapp unter der Spitze der Maja Gurgoz kann man 85 gradiges Fallen nach Süden konsta
tieren. Den Fuss der Maja Gurgoz bildet bei der Livadi Zotnis roter Jaspisschiefer, nach dem schwarzer 
Tonschiefer folgt. Am weiteren Wege gegen Salza Vogel ist zuerst Jaspisschiefer, dann bei Suka etwas 
Diabas zu treffen, der zwischen zwei О — W  streichenden Schieferzonen auftrift, endlich ist bis nach Salza 
Vogel, mehrfach wcchsellagernd, roter Jaspis und Diabas zu treffen. Von Salza Vogel bis hart an die Kunora 
ist grösstenteils Gabbro, stellenweise aber auch Serpentin vorhanden. In der Nähe von Sfani Boccs findet 
sich Dunit und Peridotit und diese Gesteine bilden auch die Kunora. Namentlich ist auf der Kunora dcrDunit 
gut entwickelt. Unterhalb der Kunora ist gegen Kroni Skjaut wieder Peridotit bemerkbar und mit aus
gedehnten Gabbrovorkommen abwechselnd erfüllen diese Gesteine den ganzen Raum bis zur Cafa Ujt. 
Bei der Cafa Ujt ist ein ganz kleines Diabasvorkommen zu bemerken, dann dauert der Peridotit bis 
zur Kodra Madhe an. Auch auf diesem Abschnitte des Weges kann man im Peridotit vielfach Dunif- 
cinlagcrungcn konstatieren.

49. B R F B U L A —SK V IN Ä —B E R ISÀ  -  S A P A C l-  N E RLU M Z A —C A F A  H IT H IT -
F L F T -H A N 1  SA K A TIT .

Der Aufstieg von Brcbula gegen die Maja Mfors führt fortwährend auf weichem Schiefer, in 
dem eine Bank grauen, sandigen Kalkes cingclagcrt erscheint, die sich in fast genau südwestlicher Richtung
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hinzicht. Die Bäche bringen als Gerolle von den linkseitigen Hängen rauhen, grünlichgrauen, feinen 
Sandstein, dann Jaspis und Diabas. Die weichen Schiefer begleiten einen bis zu der unter der Cafa 
Mtors gelegenen Häusergruppe, dann trifft man an ihrer Stelle schwarzen, glänzenden, stark gewalzten 
Schiefer ; zuerst ist das Fallen 30° gegen NNO, dann geht cs am Sattel zwischen der Cafa Mtors und 
der Maja Mtors in 45° nach W S W  über. Die Maja Mtors besteht aus einem Kalkblock, an den sich im 
Süden gegen die Cafa Mtors eine Hornstein- und Schieferzonc anschliesst. Das Fallen der Schiefer 
war 50° gegen SO.

Beim Abstiege von der Cafa Mtors gegen Skvina führt der W eg zuerst über etwas Jaspis- 
schiefer, dann auf Plattenkalk, der zuerst mit 45u nach NNO, später mit 20° nach ONO einfällt. 
Nahe bei der Kalaja Dzulivct trifft man etwas Schiefer, dann ein Kalkkonglomerat. Skvina selbst ist in einer 
Schieferzone gelegen, die aus grünlichen, weichen, plattigen, gut brechenden Fucoidcnschiefern besteht 
luntcrc Kreide] und im allgemeinen nordost —südwestliches Streichen aufweist. Diese Schieferzonc trennt 
den Kalk der Maja Mtors in zwei Züge : der eine dieser Züge verschwindet bei Kalaja Dzulivct unter 
dem weichen Tonschiefer, der andere beschränkt sich auf das westliche Drin-Ufer und hier zeigt der 
Einschnitt des Kiodzcn-Bachcs, dass er einer Antiklinale entspricht (vcrgl. Route 34.). Dieser zweite 
Kalkzug endet genau Skvina gegenüber. Beide Kalkzüge und der dazwischen liegende Tonschieferzug 
verschwinden zusammen unter jenem weichen, gefältelten 
Tonschiefer, der sich von Duskaj an den Drin und von 
da zur Dusmani-Pfarre hinzieht.

Der W eg von Skvina nach Berisa führt noch 
über ein relativ interessantes Gebiet, von Berisa bis nach 
Fiel wird er aber dann äusserst monoton. Unterhalb Duskaj 
und ca. einen halben Kilometer unterhalb des über den 
Sapaci führenden Steges sicht man mit 50° nach S W  fal
lenden Plattenkalk, dann folgt bis nach Duskaj Ton
schiefer und auf diesem Tonschiefer kann man etwas grünen, chloritisierfen Schiefer finden, der mit 30° 
gegen SO fällt. Beim Kreuze von Zurri Pcjs ist auf dem grünen Schiefer [untere Trias] etwas Plattcn- 
kalk, dann wieder grüner und violetter, seidenglänzender Schiefer zu finden, der mit 60° gegen SO 
fällt, endlich trifft man neuerlich grünen Chloritschiefer. Bei einem Kreuze senkt sich der W eg in ein 
Tal, dessen westliche Lehne zum grossen Teil noch aus nordostwärfs fallendem, grünem Schiefer gebildet 
wird, während der östliche Hang aus Schichtköpfen von gleichfalls nordostwärfs fallendem, also auf dem 
Chloritschiefer aufliegendem, schwarzgrauem Tonschiefer besteht. Dieser Tonschiefer erstreckt sich bis 
zum Passe Kodr Marlinit, oberhalb der Berisa-Kirche. Knapp jenseits des Passes trifft man unweit der 
Kirche etwas massigen [ladinischcn ?| Kalk und dann etwas Variolif.

Beim Abstiege von der Berisa-Kirche in den Ljumi Ibaljcs und gegen die Kodra Mncs 
(vcrgl. Taf. XIX., Fig. 3.) sieht man am Wege nach Eruptivgestein chvas massigen, hellen Kalk, 
dann gelangt man auf eine weiche Schieferzone, die mit 45° nach Ost einfällt. Unten im Tale des Berisa- 
Baches findet man etwas Diabas, unmittelbar darauf Kalkschicfcr und darauf wieder roten und grünen, 
stark gewalzten Schiefer, der mit 45° nach SO einfällt. Beim Anstiege aus dem Bache gegen die Kodra 
Mncs (Taf. XIX., Fig. 3. und Tcxtfig. Г4.) verschwindet der Schiefer bald unter Maschenstruktur

Fig. T4. Lokalprofil durch die Kodra Mnes bei Berisa. 
6 — Eozän ; 44—Bunter triadischer Schiefer mit Kalk

linsen ; 64 =  Diabas ; 65 =  Peridotit.
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zeigendem Peridotit und ven der Kodra Mncs an, wo noch etwas Hornstein vorkommt, hat man im Sapaci- 
Bachc gegen Raca fortwährend Serpentin vor sich. Es hält der Peridotit in gleichmässiger Entwicklung 
bis zum Felsen Zurri Jakut an, hier sind etwas Dunit und spärliche Asbestspuren vorhanden und dann 
ist his nach Nerlümza wieder fortwährend Peridotit, serpenfinisiertcr Peridotit und Serpentin zu tretfen.

Uber Nerlümza hinaus begleitet einen der Serpentin bis Kodr Mrizi Lobvc, wo ihn Gabbro 
ablöst, der bis zu Stani Mem Selmanit anhält. Von Stani Mein Selmanit bis zur Cafa Hithit bewegt 
sich der W eg fast fortwährend an der Grenze von Gabbro und Serpentin, infolgedessen ist je nach 
dem der W eg das Gebiet des einen, oder des anderen Gesteines betritt, bald das eine, bald das 
andere Gestein dominierend. Unterhalb der Cafa Hithit ist vorwiegend augithältiger Serpentin, bei der 
Cafa Hithit wieder Hornblendegabbro zu treffen. Der Gabbro begleitet einen von der Cafa Hithit 
fast bis nach Elet. Zusammen mit den Beobachtungen zwischen Nerlümza und Stani Mem Selmanit 
zeigt ein Parallelwcg (Route 60.), dass der Gabbro und der Serpentin ungefähr Nord — Süd streichende 
Zonen bilden. Nicht weit vor dem Orte Flct betritt man lokal den Serpentin und bei Flet selbst trifft 
man endlich Dicrit. Von dem Einkchrhause (Han) bei Flet führt der W eg bis nach Kulumrija fort
während über Diorit, der an einer Stelle sogar von jüngeren Ganggesteinen durchsetzt wird. Bei Kulumrija 
kann man, da sich der W eg etwas nordwärts wendet, bei den zwei grossen, von Norden hcrabkom* 
menden Tälern etwas Serpentin, jenseits dieser Täler Serpentin mit etwas Asbest, dann aber wieder 
Diorit treffen. Der Diorit begleitet einen dann bis zur Ruine des Han von Sakati, woher d e  l a  R ü e  

Pyrit erwähnt und es macht auf diese Weise den Eindruck, als ob der Serpentin ungefähr parallel mit 
dem Goska-Talc ziehen würde, sich aber seine Grenze am Hange oberhalb des Weges befände.

50. C A M -C A F Ä M A L I T -F U S A  A R S IT —FUŐA K O R IT -KODR B U S  A T IT -L V R U S K U .

Bei Cam trifft man in grosser Ausdehnung Diabasbreccic und Diabastuff an und westwärts be
gleitet einen dieser bis zur Cafa Gjurs. Hier kann man etwas Serpentin bemerken, dann folgen gabbroide 
Gesteine bis zur Cafa Slakut und von der Cafa Slakut bis zur Cafa Mols ist echter Gabbro kon-

stafierbar. Von der Cafa Mols bis zur Cafa 
Malit trifft man Diorit. Auch der Abstieg von 
der Cafa Malit in die Fusa Arsit führt fast 
fortwährend über dieses Gestein, nur unweit 
Mihajna wird dasselbe durch eine kleine Jaspis
scholle unterbrochen. Bei der Vereinigung der 
Mihajna mit dem Krüziu-Bachc ist Diabas 

bemerkbar. Schreitet man im Krüziu-Talc aufwärts, so trifft man sehr bald etwas Serpentin, dann folgt 
bald schwarzer, glänzender, knolliger Tonschiefer (Fig. 75.), der Kalkblöcke umschliesst und mit Г5и 
nach N N W  einfällt. Im Hangenden dieses schwarzen Schiefers wird roter Schiefer, dann etwas Jaspis, 
weiterhin wieder dunkler Schiefer und darauf etwas Serpentin bemerkbar. Auch die Serpentin — Schicfcr- 
grenzc fällt gegen N N W , dann schneiden alle diese, in ihrer Gesamtheit kaum 300 Schritte mächtigen 
Bildungen an einem steil nach Süden einfallcnden Bruche ab. Infolge dieser Verhältnisse ist der Quer-

Fig. 75. Lokalprofil nördlich von Brdheti bei der Fusa Àrsit. (  ̂Knol
liger, schwarzer Schiefer ; 66 „glasiger“ Serpentin ; 68 = Diabas.
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schnitt des Serpentins jenem eines kleinen, unten zugespitzten Keiles ähnlich. Jenseits des Bruches 
steht wieder Diabas und Tuff an, der bis Kodr Gcgs anhält (Taf. XXL, Fig. 3.).

Von Kodr Gegs ist gegen Mrijaj zuerst noch etwas Serpentin, dann uralitisierter Gabbro, dann 
bis zum Ljumi Ardh wieder Serpentin bemerkbar. Beim Ljumi Àrdh macht der Serpentin Àmphibolschiefer 
Platz und dieser hält nun bis Curp an. Auf der Maja Karms geht der Amphibolschiefer in injizierten, 
gneisartigen Gabbro über. Ncphritischer Serpentin ist das nächste Gestein, das man am Wege von der 
Maja Karms gegen die Kisa Smrijs antrifft, dann trifft man gegen die Fusa Korit hin wieder Amphibol
schiefer, Flasergabbro und Amphibolit.

Genau dieselbe Gestcinfolgc sieht man, wenn man von der Maja Arstit nach Fusa Korit an
steigt. Der Berg Maja Arstit und der Rücken bis Micoj besteht, so wie Kodr Gegs, aus Diorit und 
diesen durchsetzenden Ganggesteinen. Bei Micoj trifft man Serpentin, oberhalb Micoj lässt sich in der 
Nähe der Livadi Kokajt Àmphibolschiefer nachweisen, dann folgt bei Podi Solanit wieder Serpentin 
und von der Kodr Hiz Dohanit bis Fusa Korit ist wieder Amphibolschiefer und Amphibololit bemerkbar. 
Der Abstieg von der Fusa Korit nach Pjanaz führt über Gesteine der Serpentingruppe, wie z. B. 
serpenfinisiertem Pcridotit, der bis in die Nähe von Kodr Bojs anhält.

Der Hügel Kodr Bojs besteht aus Gabbro und von da trifft man am Wege nach Busala nach
einander Gabbro, serpentinisierfen Pcridotit, glasigen Serpentin, Forellenstein und Gabbro. A uf einem 
fast parallelen W ege von Bregugamija nach Busala sind nacheinander Gabbro, diallagrcicher Serpentin, 
Forellenstein, glasiger Serpentin, Gabbro, knapp vor Busala dann neuerdings etwas serpentinisierfer 
Pcridotit und endlich glasiger Serpentin bemerkbar.

Der Gumina-Bach fliesst von dieser Stelle bis zu dem von der Snkol-Kirche hcrabkonrmenden 
Graben vorwiegend auf glasigem Serpentin und aus diesem besteht auch der Südwesthang des Tales, 
der Nordosthang besteht jedoch aus anderem Materiale. Vorwiegend hat man es am tieferen Teil des Hanges 
mit schwarzem, Kalkknollen enthaltendem Schiefer von fester Konsistenz und mit etwas bräunlichem 
Sandsteine zu tun, ausserdem lässt sich rosenroter Schiefer, ferner grauer, jaspishältiger Schiefer nacH 
weisen. Höher oben findet man roten Jaspis. Ziemlich hoch oben am Berge kommen einzelne Blöcke 
rosenroten, massigen Kalkes zum Vorschein. Offenbar gehören sie einem, von der Cafa Lez herziehenden 
Kalkzuge an (Route 66.), dann gelangt man an eine Stelle, wo sich in einem Graben der im Talgrund 
befindliche Serpentin auch am Osthange ziemlich hoch emporzieht, am Westhange gegen die Cafa Lez 
allerdings noch höher emporsfeigt, er bildet also eine SO  fallende Bank. An beiden Hängen wird er 
von Schiefer überlagert. Jenseits dieser Stelle kann man am Osthange Kalkblöcke enthaltenden, schwarzen 
Schiefer, roten Jaspisschiefer und Diabas konstatieren.

Bei der Kirchenruine von Lvrusku steht etwas Granit an, der den Nordausläufer einer Granit
decke bildet, die sich im Südosten um die Maja Lvrusks herumzieht. Die flache Spitze der Maja Lvrusks 
wird aus granitdurchbrochenem Kalk gebildet (Fig. Г6.).

Nordwestlich der Kirchenruine von Lvrusku ist eine sich gegen NO ziehende Zone von Diabas be
merkbar und unter dieser wird neuerdings schwarzer, harter Schiefer sichtbar. Beinahe nördlich des Ortes 
Lvrusku befindet sich die bereits in der Route Nr. 36. erwähnte Cafa Krücif. Von dieser zieht sich eine 
Zone weichen, grünlichgrauen Schiefers, der im allgemeinen südwärts einfällt, gegen S W  in das Gumina- 
Tal hinab. Sie schneidet dasselbe und steigt jenseits desselben gegen N W  wieder zur Cafa Sokolusit
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empor ; unter dem Schiefer wird gleich einfallcnder, mit ihm durch Übergänge verbundener Platten- 
kalk bemerkbar.

Das ganze Gebiet von Lvrusku repräsentiert sich auf diese Weise als eine auf dem, wie wir 
sehen werden, gefalteten Plattenkalk und gefalteten plattigen Schiefer aufliegende und von ihm durch 
gepresste, schwarze Schiefer getrennte Serie. Diese Serie besteht in der Tiefe des Lumbeja-Tales aus 
Serpentin, der jedoch nur lokal unter der Maja Lvrusks zutage tritt, auf den Serpentin folgt ein Jaspis
niveau, das aber im Norden unmittelbar an die schwarzen Schiefer angrenzt; auf das Jaspisniveau folgen

I '  Г  У  I Granit 

I + +~| B ia b a -6

, Serne/itisi 
v v * и <]<ibbra

Eozän,

Г>- J~| Unterkreide

* ^  I *  ; Ju ra -

T o n s c h i e f e r  u n d
3 Jaspis der Trias 

Tnaskalk,

--------- Brache und
Übers chie b lingers

Fig Г6. Geologische Detailskizze des unteren Gumina-Tales und der Maja Lvrusks.

schwarze Schiefer mit einzelnen Kalkblöcken, dann folgt eine Granitdecke und die Spitze der Maja Lvrusks 
wird endlich von einer von Granit durchbrochenen Kalkbank gebildet.

Auf die Tektonik der Gegend wird noch später zurückgegriffen werden, hier genügt es her-=- 
vorzuheben, dass der Eozänschiefer diskordant auf der Unterkreide aufliegt und die Zone von Lvrusku, 
die Maja Lvrusks und das südöstlich von Busala liegende Gebiet je einer Schuppe entsprechen.

Schön zeigt sich die Tektonik des Südwesthanges der Maja Lvrusks, wenn man ihn von Ukthi aus 
betrachtet (Fig. 77.). Oberhalb Busala sieht man am Hange Jaspisschiefer und Tuffe, die sich nach NNO 
ziehen und gegen OSO unter glasigen Serpentin einfallen. Der Serpentin fällt wieder, einen mit dem 
Jaspis parallelen Zug bildend, unter Gabbro ein, der sich gegen die Kodra Lazins erstreckt. Im Westen
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von Busala, aber noch östlich von dem Gipfel der Maja Lvrusks sieht man, dass der steil einfallende 
Jaspisschiefer an einer gleichfalls sehr steil nach OSO einfallenden Uberschiebungsfläche aufhört. Westlich 
der Uberschiebungsfläche und daher senkrecht unter dem Gipfel der Maja Lvrusks erscheint schwarzer, 
knolliger, eine Kalk- und Granitkappe tragender Schiefer, der relativ flach liegt und dessen untere Grenze 
sich von der Cafa Krücit zum Dorfe Lvrusku und von da allmählich in das Gumina-Tal hinabziehf. Da auch 
dieser Komplex schwach südostwärfs geneigt ist, gelangt nahe beim Dorfe Lvrusku sein Liegendes, nämlich 
dunkler Diabas zum Vorschein. Bei der Cafa Krücit schneiden die auf den Diabas folgenden knolligen, 
schwarzen Schiefer längs einer fast vertikalen Bruchflächc gegen den Diabas ab und es folgen auf sie 
weiche, südwärts fallende [untcrkreiazische] Tonschiefer, die gegen unten bei der Maja Kalajalif in Kalkton- 
schicfcr und dann in [jurassischen] Piaffenkalk übergehen. Das Profil, das man auf diese Weise erblickt, 
ist bisher nicht sehr kompliziert; kompliziert wird es, da unten im Gumina-Tale auch unter dem schwarzen,

(3 2 3 )

Fig. TT. Profil durch die Maja Lorusks bei Cclza (stall „Lorusks“ soll es „Lvrusks“ heissen). 6 =  Eozän; 2 1 =  Knolliger 
Kreideschiefer ; 20 =  Fucoidenschiefer der Kreide ; 26 =  Plattenkalk des Tithon ; 36 =  ladinische Schiefer mit Eruptiva 
41 =  ladinischer Kalk, Jaspis und schwarzer Schiefer; 66 =  „glasiger“ Serpentin; 6?" =  Gabbro ; 68 =  Diabas; 69 =  Granit

knolligen Schiefer glasiger Serpentin auftritt. Dieses Serpentinvorkommen zeigt, dass in dem aufgeschlossenen 
Teile bloss die obere Partie eines Schuppcnkomplexcs vorliegt.

51. Z E P JA —M IS E S —C A F A  M E R T E N SIT -M O L A K U C E  ~ L  JU M I B À R D H -
K À V LIN À —C E LZ À —KO M ÀN À.

Die Spitze der Zepja besteht aus spärliche Glaukonitkörner enthaltendem, knolligem, gelblich 
verwitterndem Kalk, der mit 30° gegen SO einfällt. Beim Abstiege gegen die Cafa Steguf folgt unter 
dem Kalk eine Mergcllage mit hasclnussgrossen Bohneisenerzkörnern, unter dieser liegt gelber, sandiger 
Mergel, darunter werden Sandsteinbänke mit einzelnen Austern sichtbar, auf der Cafa Steguf selbst 
trifft man endlich einen schmalen Streifen von intensiv bolusrotem Mergel und rotem Konglomerat, der 
den hier schmalen Grat schräge übersetzt. Beim Abstiege von der Cafa Steguf gegen Mises verlässt 
man bald das rote Konglomerat und die roten Mergel, verquert einen Bruch, trifft weiter unten etwas 
gelben, glaukonifhältigen Mergel und darunter etwas rotes Konglomerat, dann nach einem Bruch dichten, 
grauen Kalk, der stellenweise bituminös ist. Noch tiefer findet man Kalkschiefer mit Trichifcn, die an 
den unter dem Rudistenkalkc des Guri Nusjes liegenden Kalk erinnern. Das ganze Gebiet dieses Kalkes 
ist von Dolincn durchsetzt. Unter dem Kalke finden sich nacheinander: gelber Mergel, mergeliger Knollen
kalk und kalkiger, sandiger Mergel. Beim Forfschrcifcn gegen die Maja Kunors findet man unter dem 
gelben Mergel neuerdings rotes Konglomerat und roten Sandstein, dann bei der Kunora wieder etwas

21*
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ROUTE '• Kalk, doch führt der W eg nicht auf diesen, sondern wendet sich nach Nordosten und bleibt, gegen 
Lakú Bucit führend, auf dem roten Konglomerate. Figur 78. gibt das nach einer Photographie gezeichnete 
Profil wieder. Ein Steilabfall oberhalb von Mises und unterhalb der Kunora führt aus dem roten Konglo
meratniveau wieder in gelbe Mergel, dann trifft man vor Mises selbst Diorif.

Von Mises bis Sangu ist bald nach dem Diorit Forellenstein und Olivinserpentin zu treffen, der 
bis zur Cafa Laniz anhält, hierauf hat man bis gegen Haruss wieder Diorif vor sich. Der Anstieg von 
Haruss auf die Cafa Merfensif passiert zuerst eine Serpentinzone, dann trifft man am Passe wieder 
Gesteine der Dioritreihe und ebenso führt der Abstieg von der Cafa Mertensit nach Molakucc fort
während über Diorif.

In allen Tälern kann man zahlreiche Stücke von rotem Kalksandstein finden, die verschieden
artige Fossilien, unter anderen Akfconellen (?) enthalten und von der das ganze Gebiet überragenden Kalk- 
kappc der Munella stammen. Auch die kleine Kuppe zwischen der Cafa Purethit und der Cafa Merfensif 
ist von einer Kalkkappc gekrönt. Diabas bildet bis nach Laku Sodit alle westlich von Molakuce empor- 
ragenden Flöhen, zwischen Laku Sodit und Ljumi Bardh trifft man aber Gabbro. In der Mitte der 
Ljumi Bardh-Ebene ist Jaspisschiefer bemerkbar. Im übrigen hat man am W ege vom Ljumi Bardh

nach Kavlina zuerst Diabas, dann von zahl
reichen Dykcn durchsetzten Diabastuff und 
dann wieder Diorit vor sich.

Von Kavlina nach Bicaj nördlich 
der Fusa Arsit trifft man zuerst Diorif, dann 
Spilit, dann gelangt man endlich zu etwas 
glasigem Serpentin. Im Norden grenzt hier

Fig. Ï8 . Profil des Nordabhanges der Zepja (gestrichelt : Pequienicn* 
mergel ; geschachtelt : Rudisten Kalk ; geringelt : rotes Konglomerat).

der Serpentin längs eines steilen Bruches an Diabas, im Süden wird er von Diabas bedeckt. Jenseits 
des Serpentins ist neuerdings Diabas bemerkbar und dieser hält nun bis zu einer nördlich von Bicaj 
erbauten Mühle an. Bei dieser Mühle schneidet der Diabas längs eines steil gegen Süden cinfallendcn 
Bruches ab, jenseits des Bruches kommt Serpentin zum Vorschein und auf diesem Serpentin liegt, gegen 
Norden fallend, neuerdings Diabas. Der Serpentin macht an dieser Stelle den Eindruck eines von unten 
in den Diabas vordringenden Keiles. Diabas und Tuffe und andere in diese Gruppe gehörige Gesteine 
begleiten einen von dieser Mühle über die Cafa Firs bis jenseits der Häuser von Blinisfi. Die Tuffe 
fallen dabei bei Blinisti bald mit 30° gegen Osten, bald mit 75° gegen SO. Jenseits des Baches, der 
westlich von Blinisti von der Maja Kunors herabkommt, erscheint neuerdings Serpentin, dann legen 
sich bei der Kisa Sliz auf den Serpentin Erupfiva der Diabasgruppe auf. Diese Eruptiva begleiten einen 
bis nach Nrel. Bei Nrel gelangt man neuerdings an die Grenze von Serpentin einerseits, Uralitdiabas 
und brecciöscm Porphyrit anderseits. Der Uralitdiabas beschränkt sich auf den unteren Teil des Proni 
Meces, der Serpentin auf die höheren Hänge. Die Grenze des Serpentins zieht sich von Nrel an 
fast geradlinig nach Celza.

An dieser Stelle befindet sich ein von P eloux besuchtes Erzvorkommen, das mir im Jahre 1909 
noch entging und erst während der Besetzung Nordalbaniens durch die ösfer.-ungar. Truppen entdeckt 
wurde. P eloux gibt für das Tal des Proni Meces und einen in dieses Tal mündenden Nebengraben 
unten Diabas an, der von Gängen von porphyrischem Diabas durchsetzt wird, weiter oben folgt Gabbro
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und noch höher oben, oberhalb des Dorics Nrel Serpentin. Àn der Grenze gegen den Serpentin geht 
der Gabbro in fast reinen Diallagit über. Das Erzvorkommen befindet sich an der Grenze des Serpentins 
und besteht aus etwas gediegenem Kupfer, etwas mehr Chrysokoll, vorwiegend aber aus Malachit und 
Cuprit. Schwefeiige Erze sind an dieser Stelle selten.

Dr. E Nowack hat das Gebiet gleichfalls besucht und zeigt, dass zwischen Klos und Nrel zwei, 
ca. 150 — 200 m voneinander abstehende, parallele Erzgänge auflrcten, von denen der nördliche in Gabbro, 
der südliche vorwiegend in Pcridotit und Serpentin liegt. Beide Gänge streichen Ostnordost. Die maximale 
Mächtigkeit des südlichen ist 4 m, sinkt aber bergwärts bald auf 1 — 1'20 m. Der andere besteht aus 
mehreren 60—30 cm dicken Erzadern.

Von der Cafa Zens an ist gegen Celza statt des Serpentins Gabbro vorhanden; stellenweise 
lässt sich ein Übergang des Gabbro in ein serpentinartiges Gestein konstatieren. Auch der Abstieg von der 
Celza-Pfarre nach Bregugamija führt fortwährend über Gabbro und ebenso bildet Gabbro den ersten 
Teil des Aufstieges von Bregugamija auf die Kodra Fangast. Später findet sich oberhalb der unteren 
Häusergruppe von Dcdaj diallaghältiger Serpentin, dann etwas Forellenstein, dann wieder bis auf den 
Pass Kodra Fangast, der aus dem Dedaj-Tale in das Cerefi-Tal hinüberführt, gemeiner Serpentin. Der 
Abstieg von der Kodra Fangast in das Lumbeja-Tal führt wieder über Gabbro, der Aufstieg aus dem 
Lumbeja-Tale nach Ukthi dann wieder Liber glasigen Serpentin, dann folgt Spilit und hierauf rotviolctfer 
Porphyr, der eine dem Spilit aufruhende, gegen Südosten einfallende Lage bildet. Gegen den hellen 
Gabbro gelangt der rotviolettc Porphyr landschaftlich sclir gut zur Geltung (Taf. XIV., Fig. 2.). Infolge 
dieser Lagerung ist in allen kleinen, von Ukthi zur Lumbeja herabführenden Gräben unter dem Porphyr 
wieder Spilit sichtbar. Den Kontakt beider Gesteine zeigt die Photographie Fig. 4. auf Tafel XIX. Beim 
Anstiege von Ukthi zur Cafa Lcz werden oberhalb des Eruptivgesteines Schiefer, Plattenkalk und rosen
roter Kalk sichtbar, doch ist das Verhältnis aller dieser Bildungen sehr gestört, weshalb es bei der bloss 
einmaligen, kursorischen Begehung der Gegend unmöglich war, ein klares Bild zu bekommen. Auf der C'afa 
Lcz sieht man zu unterst etwas Eruptivgestein, darüber Schiefer und in diesem ist ein grosser Kalkblock, der aus 
weissem, massigem Kalk besteht, cingelagert. Auf den Schiefer folgt ein grobes [eozänes] Konglomerat, 
das aus faustgrossen, dunkelgrünen Diabasstücken besieht, darauf folgt eine kleine Kalklinsc, dann ein 
roter Jaspisschiefer, hierauf neuerdings Tonschiefer. Beim Abstiege nach Komani führt der W eg fort
während über Schiefer, bei der Maja Kuthit trifft er den W eg Nr. 36.

52. K O M À N I-C E R E T I PO ST E R —P U K À —R A P E —R E PE Z À K —L JU M I Z I-K O D R  
K E C E -D O M D Z O N I-SN K O L -G U R I N U S JE S .

Der Aufstieg von Komani zur Kalaja Dalmaces (Taf. X XIV ., Fig. 2.) zeigt eine sehr bunte Schicht- 
scric (Fig. T9.). Unmittelbar bei der Kirche steht weicher, flyschartiger Schiefer an, dann folgt schwarzer, knol
liger Schiefer, dann ein verquarzfer Schiefer mit einzelnen, stärker verquarzten Knollen, der mit 45° gegen SO 
einfällt, hierauf etwas Serpentin, der beinahe bis zu jener Stelle anhält, wo der W eg den von der Cafa 
Dalmaces herabtührenden Bach übersetzt. Knapp vor dieser Stelle ist wieder SO fallender, verquarzter Schiefer 
mit Quarzknollen bemerkbar, dann kommt man wieder auf etwas Serpentin, dann auf grauen, wenig ver-
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quarzien Schiefer (Fig. 80.), der an einem Bruch abgrenzt. Zur linken Hand sieht man einen massigen Kalk
block, der auf dem Schiefer und Serpentin diskordant aufliegt. Jenseits des Bruches kann man wieder 
verquarzten Schiefer, dann zur linken neuerdings einen kleinen, diskordant auf dem Schiefer aufliegenden

Fig. 79. Profil beim Anstiege zur Kalaja Dalmaccs von' Komani (links Norden, rechts Süden). X =  Knolliger, schwarzer 
Schiefer (Gjani-Schiefcr) ; 20 =  Unterkretazische Fucoidenschiefer ; 37 =  Eruptivgesteinfreie ladinische (?) Schiefer ; 39 =  ladU 

nischer Sandstein; 4 .’ =  ladinische Radiolarit ; 48 =  untere Trias; 66 == „glasiger“ Serpentin; 68 =  Diabas.

Kalkblock, hierauf wieder Schiefer konstatieren. Am weiteren Wege verhindert Schutt die Verhältnisse 
klar zu erkennen, zur Linken Hand sieht man aber wieder, dass der Berg, auf dem die Ruine Kalaja

Fig. 80. Auflagerung von verquarztem Schiefer auf „glasigem“ Serpentin beim Aufstiege zur Kalaja Dalmaces. (Vcrgl. hiezu 
das vorige Profil. Stellenweise ist der Serpentin von Schieferschutt bedeckt.)

Dalmaces stehf, aus hellgrauem Kalk gebildet wird, der im Nordwesten mit 85° nach N W  einfällt, an 
der Spitze des Berges jedoch beinahe flach liegt.

Beim Anstiege von der Cafa Dalmaces zur alten Nekropole sind zuerst harte, dunkelgraue Ton
schiefer, dann auf sie aufgclagert und gegen das Innere des Berges einfallend kalkige Tonschiefer und
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Platfcnkalkc und auf diesen schwarze, zu Knollen zerpresste Tonschiefer konsfaiierbar. Uber dem Ton
schiefer folgt eine Zone, in der grünliche, glänzende Tonschiefer und Kalkschiefer wechscllagcrn und hier 
liegen nun die aus der Völkerwanderungszeit stammenden Gräber.

Eine ganz andere, äusserst bunte Schichtfolge zeigt sich, wenn man von der Cafa Dalmaces 
nach Cercti Poster hingchf. In diesem Falle kann man jenseits des Passes Cafa Dalmaces bald grauen, 
mit 80° gegen OSO (120) fallenden Schiefer, dann beim gclbblätterigen Eichenbaume Lisi Florinit grauen 
Tonschiefer und roten Jaspisschiefer mit 50 gradigem Westfallen finden, dann wird bald nach der Kisa 
Smihilit weisser bis rosenroter, zum Teil plattig-knolliger Kalk bemerkbar, der mit 60° gegen SSO  ein
fällt. Er ist bis zur nächsten Kirchenruine, der Kisa Snkolit, konstatierbar, hierauf sieht man am W ege 
etwas Serpentin. Bei der Kisa Snkolit kommt zuerst schwarzer Schiefer, dann neuerdings Serpentin zum 
Vorschein. Auch dieser Scrpentinaufschluss bildet nur einen schmalen Streifen, auf ihn folgt bald roter 
Schiefer, dann schwarzer Schiefer, der talaufwärts und rechts vom Wege eine grosse Kalklinse umschliessf, 
dann etwas Jaspis und endlich Hornstein. Das Vorkommen aller dieser erwähnten Gesteine zeichnet sich 
durch seine räumliche Beschränktheit aus, so dass man den Eindruck einer fein zerhackten Gesfeinserie 
bekommt. Der letzte Anstieg zur Cafa Cercfif führt über etwas Diabas, dann Hornsteinschiefer und roten 
Jaspis. Auch der Abstieg von der Cafa Ccrefit zur Snkol-Kapelle bei Cereti Poster ist äusserst bunt. 
Er führt zuerst noch über Jaspis und schwarzen Schiefer, dann findet sich Diabas und roter Porphyrit, 
hierauf etwas Serpentin, dann wieder Diabas. Knapp oberhalb Cereti Poster ist hornsfeinhältiger, rosen
roter und weisser Plaftcnkalk bemerkbar, dann folgt wieder bis in das Lumbeja-Tal Diabas. De la R üe 

erwähnt aus dem Serpentin der Zurri Mulinit bei Cercti Poster Malachit und Pyrit.
Dr. Nowack hat das von de la R üe erwähnte Erzvorkommen von Cereti Poster gleichfalls be

sprochen und als an eine den dortigen Hornstein durchsetzende Queischzonc geknüpft gefunden. Es 
besteht aus einer Serie von bis 20 cm dicken, 30—40 cm langen Linsen, die Qucfschzone streicht W S W  
und fällt nach SSO  ein. Nowack verfolgte sic auf Г5 km. Stellenweise war Schwefelkies, Kupferkies 
oder Malachit nachweisbar.

Aus dem Lumbeja-Talc folgt der gegen Puka führende W eg zuerst bis nach Podkuls grösstenteils 
der Ost—W est verlaufenden Grenze von glasigem Serpentin und Peridotif, beim Proni Dcdajf wird jedoch 
Diabasamphibolif, dann uralifisierfer Gabbro und unweit Dedaj endlich Gabbro bemerkbar. Der Aufstieg 
von Dedaj nach Puka führt zuerst über Gabbro, rechts vom Wege sieht man aber noch immer den 
glasigen Serpentin. Dies bleibt so bis nach Dardha Dcdajf, stellenweise kommt hier aber auch Forellen- 
sfein vor. Südlich von Dardha überschreitet man die Serpentinzone und da beginnt dann ein Steilaufstieg 
nach Puka, der fortwährend über diabasarfige Gesteine hinführt. Am Wege von Puka nach Pape hält 
der viele Meter tief verwitterte Diabas bis Barka Leks an. Bei Barka Leks trifft man etwas bald nach 
Norden, bald nach Siidosfen einfallenden roten Jaspis. Von da bis zur Skala Buster hat man Serpentin 
und dann bis Rape wieder Diabas vor sich.

Auch der Abstieg von Rape über Repczak in das Tal des Lumi Stil führt bis zur Cafa Raps 
noch immer über Diabas, von dort an ist dann aber bis an die Vereinigung des Lumi Stil mit dem Fandi 
vorwiegend glasiger Serpentin und Peridotif bemerkbar. Im Gegensätze hiezu besteht der gegen dem Fandi 
abfallende Hang der östlich des Fandi befindlichen Maja Tresfit nicht aus Serpentin, sondern aus von 
Ganggcsteinen durchsetztem Diorit und Spilif. Dieser Diorit macht bald Effusivgesteinen und Tuffen
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Trias -Sedimente 

Diabas u.Diabastuff 
Qabbro u. Ppridotit 
Kreide

* f  Erzvorkommen 

UkuSodit 0 1 2  3Km

route 52. p ] a}z uncj dn einer Stelle kann man zwischen Ljumi Zi und Kodr Kcce ein grösseres Brauneisenerz
vorkommen konstatieren (vergl. die Karte Fig. 81.).

Beim Aufstiege vom Orte Kodr Kece gegen die Munella-Spitze findet sich zuerst eine geraume 
Weile Diorit, dann findet sich in ungefähr 1600 m Meereshöhe bei einer Quelle 14 m mächtiger, plattiger

[der unteren Kreide angehörender] 
Kalk und Kalksandstein mit vielen 
Dioritbrocken, dann folgt plattiger 
Kalk mit zahlreichen tonigen Zwi
schenlagen und ein wenig dunkel
grauem Plattcnkalk, dann 1 m gro
bes Konglomerat mit faustgrossen 
Elementen von grauem Kalk, fes
tem, gelbem Mergel, Serpentin, ro
tem Jaspis und Diabas, dann folgt 
wieder 15 m toniger, dunkclgrauer 
Kalk, dann an 100 m mächtiger 
Kalk, dann wechsellagernd 50 m 
Kalk und roter Sandstein, dann 5 m 
grauer Sandstein mit Jaspisstücken 
und Exogyrcn ; bald trifft man einen 
Bruch, hierauf rosenroten bis weis- 
sen, korallenhältigen, dichten Kalk, 
in dem sich weiter oben Lagen von 
rotem Sandstein und Konglomerat 
einschalfen, die immer zahlreicher 
werden und grosse Gasteropodcn 1 
enthalten und endlich ein rotes Kon
glomerat bilden. Auf das Konglo
merat folgt grünlichgrauer Sandstein 
von Haselnussgrösse und lockerer, 
glcichgefärbter Schotter, dann kom
men Kalkbänke und lockere Schot
ter, die fast ausschliesslich aus 
grauem Kalk bestehen und zusam
men 100 m mächtig werden, dann 

grauer, sandiger, fester Kalk, hierauf wieder 20 m rotes Konglomerat, dann wieder ein mit fast mörtel- 
artigem Bindemittel verbundenes, graues Konglomerat, dann wieder lockerer Schotter, hierauf 30 m 
grauer, gelb verwitternder, kalkiger Sandstein und mächtiger, rosenroter Kalk mit flachem Südfallen und

topographisch undgeologisch auFgenommene 1Vege A  /I jren ze  des Erzgebietes.

Fig. 81. Geologische Übersichtskarte der Erzzone von Merdita. (Mit Anlehnung 
an eine Karte von Dr. E. N owack.) Die Nummern beziehen sich auf die Wege 
des geologischen Itinerars, die Karte ist daher auch bei den Routenbeschreibun

gen 53., 60., 61. und 62. zu Rate zu ziehen.

1 Die Annahme von 1911, dass es sich um Actaeonellen handle, hat sich nicht bestätigt.
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endlich oben auf der Munella-Spitze rotes Konglomerat. Diese Folge von Kreidesedimenten entspricht 
allerdings nicht der strafigraphischen, sondern bloss der geographischen Reihenfolge der Schichten.

Der Abstieg von der Munella-Spitze führt zuerst über rosenroten Kalk, darunter kommt bei 
Livadi Domdzonit sandiger, Ncrineen führender, schwarzer, unferkrefazischer Kalk von 40 m Mächtigkeit 
zum Vorschein, noch tiefer unten ist ein rotes Konglomerat, dann ein rotbraunes bis dunkles, kalkiges 
Konglomerat und unter diesem ein dunkler, kalkiger, grauer Sandstein und sandiger Kalk des Aptien 
oder Gault mit Exemplaren von N erinella sp. sichtbar. Nicht weit unterhalb dieses Niveaus kann man 
wieder Diorit finden, der einen bis nach Domdzoni begleitet.

Auch talabwärts von Domdzoni bis an den Fandi-Fluss und von da weiter südwärts bis nach Skortul 
und Mainz trifft man überall Diorit an. Oberhalb von Mamz beginnen gegen den Guri Nusjes hin bald wieder 
die flach lagernden Gesteine der Kreide. Das unterste Glied ist hier ein recht mächtiger Kalk, der längs eines 
Bruches an Diorit angrenzt, darauf folgt ein Konglomerat, das an der Basis faustgrossc Kalkgeröllc enthält 
und gegen oben in roten Sandstein und gleichgcfärbtc Konglomeratbänkc übergeht. Auf dieses Konglomerat 
folgt ein roter Konglomeratkomplex, in dem zwei rote Tonlagen cingclagerf sind, dann folgt eine drifte, 
mächtigere Tonschieferlage, hierauf ein graues, mit Kalk fest verbundenes Konglomerat, dann folgt wieder 
Tonschiefer, dann ziemlich mächtiger, kaffeefarbiger, bald knolliger, bald gebankter, bald aber massiger 
Kalk und auf diesen Kalk folgt wieder eine Konglomeratbank. Dem Konglomerate folgt ein Schicht- 
komplex, der vorwiegend aus mergeligem, festem Sandstein, aus gelbem, violett und grün gesprenkeltem, 
nach SO fallendem Mergel, dann aus dunkelgrauem, schlecht geschichtetem Kalke und aus gelbem, 
kalkigem, Osfreen hältigem Mergel besteht. Auf diesen Komplex folgen weiterhin kalkiger, grauer, ver
wittert gelber Mergel des Uigon oder Aptien mit kleinen Requienicn, darüber liegen Kalkbänkc, Mcrgellagen 
und plattiger Kalk, worauf sich mächtiger, furoner

O strea J o a n n a e  Choff.1

enthaltender, feinschieferiger Kalkschiefer auflegt und letzterer geht nun allmählich beim letzten Stcil- 
ansfiege auf die Zepja in bankigen, kaffeebraunen Kalk über. Massiger, heller, noch immer furoner, die 
Spitze des Guri Nusjes bildender Rudisfcnkalk mit

S auvagesia  aff. sanm itica  P arüna

krönt die ganze Serie. Das in Figur Г8. reproduzierte Profil der Zepja wurde nach einer von dem Guri 
Nusjes aufgenommenen Photographie gezeichnet. Der Verlauf der einzelnen, im Profile eingezeichneten 
Brüche kommt im Landschaftsbildc, wie es sich vom Guri Nusjes zeigt, ausgezeichnet zur Geltung.

Am Grafe des Guri Nusjes hat man bis zur Cafa Vogel fortwährend Rudisfcnkalk vor sich, 
hier kommt dann rotgeflammtcr, kalkiger Sandstein und sandiger Kalk zum Vorschein und bei der Cafa 
Sfegut trifft man das in der Route Nr. 51. erwähnte rote Konglomerat.

53. GURI N U S JE S  —SD ZIN I^FA N D I—C A F A  LOGUT—K A L IV À R I—LIVADI 
H A M Z E T -K C iR A -D U S I  E P E R -K A R M A .

Wenn man von n’Kint gegen Sdzini geht, so gelangt man bald in jene roten Konglomerate und 
Sandsteine, die in der Route Nr. 52. tief unten bei Sdzini beschrieben wurden und die sich gegen Südwesten

1 Die Bestimmung der Ostrea, der folgenden Sauvagesia  und der am Anfänge der folgenden Poule angeführten 
Volen erfolgte durch Prof. L . v. L óczy jun.
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'■ hinziehen. Steigt man jedoch von einem Punkte oberhalb n’Kint abwärts, so sicht man, dass unterhalb des
O strea J o a n n a e  Choff.

enthaltendem Kalkschicfcrs turoner, sandiger, gebankter Kalk mit
Vola F leuriansiana d ’Orb. und Vola in con stan s  S harpe 

und plattiger, grauer, rosenrot angehauchter Kalk liegen, wie dies vom Hange des Guri Nusjes aus der 
Route 52. bekannt ist. Unter diesem Kalkkomplex folgt eine Zone, in deren oberem Teile noch Kalk
bänke mit grünsandhältigen und grünsandfreien Mergellagen dominieren, bei n’Kint beginnen jedoch 
z. T. etwas kieselige Mergel, dann Tonschiefer und Kalkmergcl zu überwiegen. Ihre Farbe ist abwechselnd 
dunkelgrau und gelb, stellenweise sind sie voll mit Requienien. Noch tiefer unten trifft man bankigen, 
grauen Mergel, der sich durch eine rote Mergcllagc mit dem liegenden, nämlich gelben und rotgefleckten, 
sandigen Mergel verbindet. Dieser Mergel steht bei der Ebene Liceni an, unter ihm folgt ein grobes, 
rotes Konglomerat, darunter wieder ein mit 30° nach SSO  fallender, roter, aus wenig abgerundeten

Elementen bestehender Sandstein und 
unter diesem wieder ein lockeres, graues 
Konglomerat. Unter diesem Konglo
merate wird bei der Fusa Snkolit Diorit 
sichtbar und dieser hält bis zur Fandi- 
Kirche an.

Der Anstieg vom Fandi-Tal 
gegen dic Cafa Logut (Taf. X XV., 
Fig. 3.) führt zuerst über von zahllosen 
Dykcn durchsetzten Diabas und Diorit, 
dann gelangt man in einen aus ver
schiedenen Elementen, so auch Dial- 
lagit, vorwiegend aber aus Diabas ge
bildeten tuffitischen Sandstein. Dieser 
bildet, wie sich aus einem dem Wege 
gegenüberliegenden Profil östlich von 
Firra erkennen lässt, eine auf dem von 

Ganggesteinen durchsetzten Diorit aufliegende horizontale Lage. Auf die Sandsteinzone, die 40 m mächtig 
ist und deren oberste Lage kopfgrosse Gerolle enthält, folgt ein halber Meter Kalkschiefer, darauf am 
Fusse der Maja Rasevet ein ca. 50 m mächtiges ‘Riesenkonglomerat, in dem die einzelnen Elemente 
einen Durchmesser von 60 bis 80 cm erreichen. Am Aufbau des Konglomerates beteiligen sich Diabas, 
massiger, grauer Kalk, Jaspis und grauer Sandstein. Auf das Konglomerat folgt schieferiger Sandstein, 
in dem Kalklagen Vorkommen (Fig. 82.), dann 180 m über der Basis des Sandsteines und Konglome
rates eine ca. 2 m mächtige Kalkbank, in der sich Diabasbrocken finden, dann folgt etwas schieferiger 
Kalk und dann trifft man, je nachdem sich der gegen die Cafa Logut führende W eg mehr oder weniger 
der Basis des Diabasbrocken enthaltenden Kalkes nähert oder von ihr entfernt, bald die eine, bald die 
andere dieser Bildungen. Knapp oberhalb des Wasserfalles Kcpi Kucif überquert der Weg das Qucll- 
gebiet des Firra-Bachcs und da kann man nun am Hange des Wasserfalles eine äussersf bunte Serie
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gut studieren. Aufwärts folgt auf Riesenkonglomerat zuerst etwas Sandstein, dann plattiger Kalk, dann 
eine ziemlich mächtige Lage von faustgrossem Konglomerat, dann eine Lage brecciöscn, rötlichen, löche
rigen Kalkes, dann sandig-schieferiger Kalk, der in Platten bricht, hierauf folgt ein festes Konglomerat, 
dann wieder sandig-schieferiger Kalk, auf diesen folgt ein ungefähr 5 m mächtiges, grobes Konglomerat 
mit an seiner Basis kopfgrossen Elementen, das gegen oben aber immer feiner wird, bis es endlich in 
Sandstein übergeht. Es enthält nebst Diabas und dichtem, rosenrotem Kalk auch — und dies ist wich
tig — Serpentin. Höher oben wird der Sandstein allmählich immer wieder gröber, er enthält nebst grauen 
Kalkbrocken auch Quarzporphyr und endlich folgt 150 m über dem Sandstein dichter, rosenroter Kalk, 
der von der Cafa Logut bis auf die Spitze der Munclla hinaufreicht. Beim Abstiege von der CafaLogut 
nordwestwärts nach Musta verquert man dieselben Schichten wie beim Anstiege, doch ist die Schicht
folge weniger klar zu erkennen. Gleich unterhalb des Passes ist rotes, kalkiges, Jaspisstücke enthaltendes 
Konglomerat sichtbar, tiefer unten trifft man bei der Livadi Dcd Nrcut die tieferen Konglomerat- und 
Sandsicinlagen und darunter den Diabasbrocken enthaltenden Kalk. Unterhalb von Musta (vergi. Fig. 
28., Seite 176.) beginnt der Diabas, in dem dort, wo der W eg in das Tal reicht, etwas roter Jaspis 
auftritt. Graswuchs und Rutschungen verhinderten die einzelnen Schichten zu unterscheiden. Deutlich

Fig. 83. Profil von der Munclla (im Osten) zur Bjcska Kusncnit (im Westen), (unter Benützung eines von Dr. Hammer 
publizierten Profiles). 23 =  Krcidcbildungen ; 37 =  Eruptivfreie ladinische Schiefer ; 65 =  Pcridotit ; b7 =  Gabbro ; 68 =  Diabas

Mclaphyr, Porphyrit und Tuff; 7'0 =  Diorif.

werden jedoch die Aufschlüsse bei dem Stege unterhalb Mesuls. Hier trifft man überall Porphyrit, 
Melaphyr und Tuff, der von zahlreichen Dyken durchsetzt wird und bis nach Kalivari anhält. Zwischen 
Kalivari und dem Fandi-Fluss führt der W eg, ebenso wie beim Aufstiege vom Fandi-Bachc über die 
Kodra Kmol zur Kodra Malizi, zuerst über Gesteine der Dioritgruppc. Vierhundert Meter oberhalb des 
Fandi-Baches findet man plötzlich Serpentin, der unterhalb des Diabases emporfaucht und den ganzen 
Rücken Kodra Malizi bildet. Bei einem Parallclwegc von Dzezani zur Kodra Malizi über Cafa Dardhcs 
führt der Weg bis Cafa Dardhes auf Diorif, dann Gabbro, dann findet sich glasiger Serpentin, dann 
folgt aufwärts Peridotit, der hierauf bis an die Kodr Mali Zi anhält. Eine ausführliche Beschreibung 
dieser Gegend wurde von Hammer gegeben, ihr ist das allerdings durch mich vereinfachte Profil (Fig. 83.) 
entnommen. Von dem Rücken Mali Zi bis nach Livadi Hamzcf hat man fortwährend Serpentin vor sich.

Leider gehört der folgende Abschnitt zwischen der Livadi Hamzet und Kcira zu den geologisch 
unbekannten Strecken, es muss sich aber irgendwo beim Abstiege gegen Kcira Serpentin cinstellen, denn 
östlich von Kcira steht Serpentin an und knapp vor Kcira werden unter dem Serpentin verschiedenartige 
Schiefer und Jaspisschiefer sichtbar.

Ein klares Bild über den Bau der letzteren erhält man durch den Aufstieg von Kcira zum Hani
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Dardhes, ein weniger klares ergibt sich beim Aufstiege von Kcira zur Cafa Djajs. Beim Anstiege gegen 
den Hani Dardhes liegt unweit der Kirche Plattcnkalk, tiefer und unten etwas brauner Sandstein. In einem 
westlich von der Pfarrkirche liegendem Tale ist quer auf das Streichen folgende Schichtscrie konstatierbar : 
zu unterst schwarzer Sandstein und Schiefer, dann folgt massiger, rosenroter Kalk von ziemlicher Mächtig

keit, hierauf 5 m Kalkmergel, dann dunkeUW j  ro se n ro L Jü io lle n k a ü c schw arzer S chiefer

Fl

п г

massiger weisserJüdk TlcUtenkaUcbreccw

plattiger rosenrot. Kalk I ~1 TlaZWikafh

grauer, gepresster Plattcnkalk, darauf eine 
Lage, wo der dunkelgraue Kalk zertrüm* 
mert erscheint, an diese Lage grenzt neuer
dings rosenroter Kalk von bedeutender 
Mächtigkeit (Fig. 84.), weiter oben sieht 
man die Verhältnisse weniger klar, doch 
kann man hier eine schwarze, scheinbar 
unter den Kalk cinfallende Schieferzonc 
erkennen. Ihr Fallen ist mit 50° NW , 
geht aber bald darauf bei der Ruine des 

Hani Dardhes, wo der Schiefer an den ihn überlagenden Serpentin angrenzt, im 45 gradiges Osf- 
nordostfallcn über.

Weniger klar sind die Verhältnisse auf dem mehr im Streichen des Schieferaut bruches liegenden 
W ege von der Kcira-Kirche zur Cafa Djajs.

Gegenüber der Kirche ist vor allem die allbekannte und sehr ergiebige Ammoniten-Fundstelle 
zu erwähnen, deren Ammoniten — nach Prof. v. A rthaber — auf Werfener Schichten hinweisen. 
Bisher sind auf Grund meiner Aufsammlung durch Prof. G. v. A rthaber von Kcira folgende Formen 
bekannt geworden :

Orthoceras sp. indet., (cfr. O. zonatum Gemm.),
Pseudosageceras Drinense A rth.,

Sageceras albanicum Arth ,
Prono rites triadicus Arth.,

„ osmanicus Arth.,
„ arbanus Arth.,

liedenstroem ia Kasiriotae Arth.,
„ Skipetarensis Arth.,

Beati tes B ert hae Arth ,
Procarnites Koke ni Arth.,

„ Kokeni Arth, var.,
„ Skanderbegis Arth ,

Nannites Herberti Dien.,

Paranannites mediterraneus Arth., 
Proptychites latifimbriatus de K on. sp., 

„ Kraffti Arth.,
„ trigonalis Arth.,

Proptychites Bertisci A rth ,

„ obliqueplicatus W aau.,

Xenodiscus sulioticus A rth.,

„ K c irensis A rth .,

Xenaspis Enveris A rth.,

„ mediterranea A rth.,

Japonites Sugriva D ien, var.,

Monophyllites Dieneri A rth ,

„ Pitamaha D ien.,

„ K ingi D ien.,

„ Нага D ien ,

„ Nopcsai A rth.,

Lecanites skutarensis A rth ,

„ Fishtae A rth.,%
„ Niazi A rth.,

„ discus A rth.,

Oph iceras Sa  кип tala D ien.,
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O ph icera s  cfr. N angaensis W aag, sp ., 

D agn ocera s N opcsanum  A rth.,

„ N opcsanum  Arth, v ar.,

„ Z appan en se A rth.,

„ T erbun icum  A rth .,

„ K om án  um  A rth.,

„ Lejanum  A rth.,

M eek ocera s radiosum  W aag.,

„ sk od ren se A rth.,

„ Hakki A rth ,
„ M oha m ed is  A rth.,

À spid ites H asserti A rth.,

„ m arginalis A rth.,

T iroliles illy r icu s  Mo js .,

„ recfan gu la r is  Mq js .,

P rosph in g ites A li A rth.,

Ä nasibirites cfr. d ich o tom u s  W aag, sp ., 

P rotrop ites H ilm i A rth.,

Prenk ites m a lsoren s is A rth.,

T herm alites o r ig in es  A rth.,

S ly rites lilan gen sis Dien.,

C olum bites eu ropa eu s  A rth.,

„ P errin i Sm ithi A rth.,

„ mirditen s is  A rth.,

„ D usm ani A rth.,

A rianites M u sa cch i Arth.,

P ara go cera s Dukagini A rth.,

C elti te s  arnau ficu s  A rth.,

E piceltites G en tii A rth.,

T rop iceltites (?) praem aturus A rth, et var.

w eis s e r  tûilk

" /// rosenrot. Halft mit Ammoniten //

(///X  H ornstein Schiefer

'A/ l/ X, grünlicher rauher Sandstein

„ sem inudu s  M o js .,

An dieser Stelle liegt unten dunkler, rauher Sandstein und Hornsteinschiefer, der nordwärts unter den 
Kalk einfällt, darauf graubrauner, ziemlich dunkler, weissgeäderter Kalk, darauf einzelne Ammoniten füh
render, weisscr, rotgeäderter Kalk, der mit rosenrotem Kalk wechsellagert, dann an Ammoniten reicher, 
plattig-knolliger Kalk, dann mächtiger, weisscr bis rosenroter, fossilfreier Kalk, dann Knollcnkalk und Mergel, 
dann folgen gegen oben rauher, grünlichgrauer Sandstein und Tonschiefer. Der ganze Komplex fällt mit 35° 
nach NNO (Fig. 85.). Jenseits der 
Ammoniten-Fundstclle trifft man 
weiter im Norden zuerst hellen 
Hornstein, dann etwas triadischen 
Variolit, dann Jaspis, hierauf etwas 
gegen SO ziehenden Serpentin und 
dann wieder mit 40° nach NO fal
lenden Jaspisschiefer, endlich Horn
steinschiefer und Tonschiefer. Auf 
einem flachen Rücken unweit C afa 
Paps ist ein kleiner Serpentin* 
aufbruch von glasigem Serpentin
sichtbar, am Wege zur Cafa Djajs kommt dann seidenglänzender, grüner bis hellgrauer, vcrkiescltcr Ton
schiefer mit zahlreichen Quarzadern und knapp vor dem Passe wieder etwas Serpentin zum Vorschein. 
Jenseits des Passes Cafa Djajs sicht man bunte, seidenglänzende Schiefer, die mit 80° nach ONO fallen, 
dann kommt auf grössere Entfernung hin Serpentin zum Vorschein, der einen scheinbar N N W —SSO  
streichenden Zug bildet und dieser wird im Westsüdwesfen von Diabas begrenzt. Dieser Diabas be* 
deckt die ganze südliche Lehne des Tales von Dusi Eper, bloss am Grunde des Tales kann man unter 
der Kirche zwei kleine Kalkaufschlüsse, dann Jaspisschiefer und Tonschiefer finden. Die Tonschiefer ziehen

Fig. 85. Detailprofile der AmmonifcnWundstelle bei Kcira.
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53- sich bis zur Kapelle von Dusi hinauf und fallen mit 45° gegen OSO. Im Nordwesfen der Kapelle trifft 
man wieder das Eruptivgestein, dann schaltet sich etwas westlich des Eruptivgesteins wieder eine Jaspis
zone ein und jenseits der Jaspiszone kann man hornsteinhältigen Kalk finden. Bei einem südlich der 
Kisa Smrijs entspringenden Tale wird die Kalkzone, die sich von Smrija talabwärts und gegen Südsüd
westen nach Met dü Rascve fortzieht, überquert und hier schalten sich zwischen die hornsfeinführenden 
Kalke mehrfach Schieferlagcn ein, die bis zur Kirche von Smrija anhalfen. Das Fallen ist hier Ost 
(10 gegen N) und sehr steil (Г0°).

Beim Wege von Smrija gegen die Cafa Lugjcf ist hoch oben am Hange oberhalb des Drin- 
Tales zuerst etwas S W  fallender Hornstein, dann ein wenig Diabas, hierauf wieder Jaspis und Hornstein, 
dann an der Cafa Lugjet wieder etwas Diabas, dann, mit 60 gradigem Südostfallen, neuerlich roter und 
schwarzer Schiefer bemerkbar. Letzterer beginnt dort, wo der W eg in das Quellgebiet des nach Karma 
führenden Ljumi Baches übergeht, mit Serpentin abzuwechseln und es dauert dies bis oberhalb von 
Slina an. Das Fallen der Schiefer, das im Quellgebiefe des Karma-Baches noch SO war, ging später 
lokal in Ostfallen, dann an der Grenze gegen den Serpentin wieder in Südostfallen über. Der Serpentin 
bildet nur eine kleine Kuppe, dann finden sich wieder roter und grüner Schiefer, dann Eruptivgestein 
ein, von denen das letztere fast bis nach Karma anhält (vcrgl. Route 3Г.).

54. N G RO PU K —DUSI PO STE R  — C’A F A  L IV A D IT -K O R T P U L A -C A F A  G R S IZ -
C A F A  P U S IT —Kà C IN À R I—KUSNENI.

W ie schon bei der Route Nr. 37. beschrieben wurde, folgt auf die bei Ngropuk Ost—West 
ziehenden, schwarzen, knolligen [Eozän-] Schiefer gegen Süden Serpentin, der schräge auf dem südwärts 
fallenden Schiefer aufliegt. Zwischen dieser Grenzlinie und der C'afa Piacit lässt sich überall Pcridofit 
nachweisen, doch wird er an drei Stellen von Zonen glasigen Serpentins unterbrochen. Namentlich die 
nördlichste dieser Zonen ist recht bedeutend. Südlich der Cafa Piacit hält der Serpentin über Dusi 
Poster und Livadidzi bis zur Cafa Livadit, dann begleitet er einen von der Cafa Livadit ostwärts bis zur 
Pfarrkirche von Kortpula. Nur unweit von Kortpula wird der Serpentin von Gabbro unterbrochen. Auf 
der Cafa Püls vor Kortpula ist er lokal von jüngeren Schottern bedeckt (vcrgl. Fig. 23., Seife 153.).

Recht ausgedehnte, den Untergrund verhüllende, jungtertiäre Schotterablagerungen findet man von der 
Kortpula-Kirche ostwärts bis zur Quelle des Proni Kindzil. Der Aufstieg vom Proni Kindzil zur Cafa Grsiz 
führt wieder über Serpentin. In der Nähe der Cafa Grsiz soll sich angeblich in grösserer Menge grauer, 
ziemlich reiner Talk finden, von diesem ist mir allerdings nur ein kleineres Probestück zu Gesicht gekommen.

Der Wcgabschnift zwischen der Cafa Grsiz und der Cafa Pusit gehört zu den weniger be
kannten Wegstücken Nordalbaniens; ein Blick von der Cafa Pusit in die Talmulde Vrethi musste bisher 
genügen, einen im allgemeinen davon zu überzeugen, dass auf der ganzen genannten Strecke nur Eruptiv
gestein vorkommt. Es scheint sich zwischen der Cafa Grsiz und der Cafa Pusit eine Zone von Diabas 
durchzuziehen, die Cafa Pusit selbst besteht aber aus serpentinisiertem Pcridotit. Der Abstieg von der 
Cafa Pusit bis nach Stufi führt noch eine Weile über Serpentin, bei Stufi selbst findet sich jedoch 
Diabas vor. Hier macht ein von Nord nach Süd gezogenes Profil den Eindruck, als ob der Diabas 
flach auf dem Serpentin aufliegen würde. Der Diabas und andere, mit ihm oft vergesellschaftete Eruptiv-
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maferialien derselben Gruppe, wie uralifisierfcr Diabas, halfen bis zur Kirche von Kacinari an. Von 
Kacinari bis an den grossen Bach vor Kusneni führt der W eg fortwährend über die nämlichen Ge
steine, ferner ist auch die Maja Bosfremif aus ihnen gebildet, der Steg über den Kusncni-Bach un
weit des Ortes Kusneni bezeichnet jedoch die Grenze zwischen diesem Gesteine und einem neuerlichen 
Serpentinzug. Wegen der Fortsetzung dieses Weges sei auf Route Nr. 62. hingewiesen.

55. M A LI S E JN T -O R O S l-B L I N I S T I -V Ä U  M A D H -S N JE R C -K A Z N JE T I -  
K A F T A L I—M NEL A —G ö  M SIC E —V JE RD H  A .

Hoch oben am Mali Sejnt steht weisser bis grauer, stellenweise rosenroter, brccciöser Kalk an, 
der offenbar dem von Manek bei Hurdha Kuce entdeckten Requienienkalk (Aptien oder Urgon) entspricht. 
Beim Abstiege zum Passe Cafa Cirit sieht man unter ihm plattigen, dunkelgraucn Kalkmergel von 
stellenweise etwas violetter oder grünlicher Farbe und mit ziemlich grossem Tongehalfe, der flach gegen 
OSO fällt. Er bildet die Skala Sejntit. In diesem Tonschiefer fand V etters Ammoniten des Barrême oder 
Hauferivien und zwar :

P h y llo c e r a s  in fundibu lum  d’Or b .,

C riocera s D uva li L eveille.

M anek sammelte bei Sngjin am Mali Sejnt aus gleichem Materiale gleichfalls eine Reihe von Fossilien, 
von denen Dr. T rauth licbenswürdigsf ein Stück als

L am ellap ty chu s D idayi C oqn.

bestimmte, was auf Neokom, uzw. genauer auf Berriasicn bis Hauferivien hinweisf.
In der unter der Skala Sejntit liegenden Ebene Nansejnt sind Kalkbänke und bunte Konglo

merate bemerkbar, tiefer unten abwärts von der Cafa Cirit steht heller Kalk mit Diabasbrocken an und 
noch tiefer unten steht unterhalb der Cafa Cirit Diorit an (Taf. XIII., Fig. 1.). Er reicht bis an die Cafa 
Spalit. Unterhalb der Cafa Spalit trifft man am Wege gegen die Pfarre von Orosi bald Gabbro und auf 
diesem steht auch die Abtei dieses Ortes.

Beim Abstiege von der Abtei gegen den Vereinigungspunkf der Scfta Orosif mit dem Fandi 
ist am langen Rücken zuerst eine Weile noch Gabbro, dann Diabas und Uralifdiabas sichtbar. An der 
Vereinigungsstelle selbst ist von jüngeren Ganggesteinen durchsetzter Diabastuff zu erkennen. Hier findet 
sich auch etwas Pyrit vor. Westlich dieser Stelle kommt dichter Diabas, dann wieder Diabastuff, dann 
etwas Spilit vor, der bis zum Einkehrhause (Han) reicht. Bei Vau Vogel ist im Eruptivgestein eine 
Lage von Kalkblöcken sichtbar. Das Fallen ist 45° nach SO. Nicht weit von dieser Stelle ist bei der 
Brücke über den Fandi noch Diabas sichtbar, dort, wo der W eg die Sefta Blinistit erreicht, sicht man 
jedoch zerknitterten Jaspis (Fig. 86., Seife 336.) und zwar fällt dieser zuerst mit 80° nach NO, dann 
lokal mit 80° nach N W , hierauf streicht er mit saigerer Stellung N W —SO.

Beim Aufstiege vom Fandi nach Skala Madhe ist zuerst zerknitterter roter Jaspis, ferner grauer 
und brauner Sandstein sichtbar, dann steht zerquetschter, seidenglänzender, schwarzer Tonschiefer an, der 
bald gegen OSO, bald gegen N W  einfällt; der Neigungswinkel ist verschieden. Bei einigen höher oben 
gelegenen Häusern fällt der Jaspisschiefer mit 60° nach ONO, dann nähert man sich dem von Spal 
kommenden Bache. Liier treten nun zum Teile dichte, weissc bis graue, zum Teil aber plattige, rote,
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5S- leider unbestimmbare Ammoniten führende Kalke und Kalkmergel auf, die alle ganz an die Kalke von 
Kcira erinnern und wohl Werfencr Kalk sind. Nach den Kalken trifft man grünen [ladinischen] Quarz
porphyr, der beinahe bis zur Quelle Kroni Spalit anhält, dann kommt gegen die Kirche von Spali zuerst 
Jaspis, dann Serpentin zum Vorschein, der einen bis zum Passe begleitet. Der Abstieg von Skala Madhe 
nach Vau Madh führt zuerst über Diabastuff, dann trifft man dort, wo man das Haupttal überschreitet, 
etwas Jaspisschiefer, der wenig mächtig ist und massig steil (60u) nach ONO einfällt, dann führt der W eg 
bis Vau Madh wieder über Diabas und Diabastuff, der von verschiedenen Eruptivgängen durchsetzt

wird. De la R üe erwähnt von hier merkwürdigerweise 
Serpentin mit Chalkopyrit.

Bei einem parallelen Profile des Abschnittes 
Blinisti—Vau Madh über die Cafa Lcrit findet man 
jalaufwärts von Blinisti bis auf die Kodr Sals und 
dann auch jenseits derselben bis in das folgende 
Bachbett Jaspis, der mit 80° nach N W  einfällt, dann 
weiterhin etwas Spilit, dann Diabas, der bis an die 
Cafa Lcrit anhält. Jenseits des Passes ist bis in das 
Fandi-Tal oberhalb Vau Madh grösstenteils Diabas, 
aber auch etwas Diabastuff bemerkbar.

Genau die gleichen Gesteine trifft man 
während des Anstieges von Vau Madh auf die Cafa 
Valmerit, doch ist hier lokal auch Olivinnorit erkenn
bar. Vielleicht hängt dieser Olivinnorit irgendwie mit 
dem von de la R üe erwähnten Serpentinvorkom
men zusammen. Von der Cafa Valmerit bis zu der 
Pfarrkirche von Snjcrc hat man verschiedene Gesteine 
der Diabasreihe vor sich und auch von Snjcrc bis 
an den Bach von Gasul Eper ist fortwährend Dia
bas bemerkbar.

Bei Gasul Eper tritt in einer scharfen Kon- 
fakfzone längs des Gasul-Baches an den Diabas glasiger Serpentin heran und dieser macht dann beim 
Aufstiege aus dem Gasul-Bache nach Kaznjcti zuerst Pcridotif, dann wieder glasigem Serpentin Platz. 
Knapp unterhalb der Kirche von Kaznjcti kann man junge Schotter und unter ihnen blauen, leider fos
silleeren Tegel konstatieren.

Am Wege von der Pfarre von Kaznjcti nach Katun ist Pcridotif anzutreffen und dieser begleitet 
einen bis nach Spasadzi, doch zeigt sich hiebei, dass südlich von Spasadzi, etwa bei Gjobardhaj, an 
einer Stelle statt des Serpentins Diabas auftritt. In grösserer Ausdehnung ist Diabas beim Übergänge 
von Spasadzi nach Kaffali auf der Cafa Molik vorhanden und an dieser Stelle ist mit dem Diabas 
auch Jaspisschiefer verbunden. Der Serpentin findet sich nurmehr nordwestlich dieser Cafa. Die Ebene 
von Kaftali liegt grösstenteils in von zahlreichen weissen Quarzadern durchsetztem Diabas und eben
solchem Jaspisschiefer. Am Hange westlich von Kaftali und östlich von Zorkal lässt sich zusammen
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Serpentin und

mit dem Jaspisschiefer etwas Kalk konstatieren und von Zorkal lassen sich der Jasp is und die Schiefer 
bis an jenen niedrigen Pass verfolgen, welcher den die Pfarrkirche von Mnela tragenden Hügel von 
den übrigen Bergen abschnürt (Taf. X V ., Fig. 1.).

Die Pfarrkirche von Mnela selbst steht auf mächtigem Àmphiboliischiefer, südwestlich von 
welchem Serpentin und Pcridofit ansteht, wogegen im Nordosten an den Amphibolitschiefer ihn über
lagernd Jaspisschiefer angrenzt. Der Abstieg von der Mnela-Kirche nach Snkol bei Mnela führt bald 
aus dem Amphibolitschiefer in das Gebiet des ihn unterteufenden schwarzen Serpentins. Auch das 
Südende der Kodra Bazají besteht aus Serpentin, zwischen Kodra Bazajt und Pecaj wird jedoch am W ege 
die schon nördlich der Mnela-Pfarre bemerkte Schieferzone passiert. Sie ist von recht geringer Breite 
und besteht im Nordosten 
aus sehr gewalzten Linsen 
von etwas schieferigem, 
grauem, weissgeädertem 
Kalk, darunter und, wo der 
Kalk fehlt, unmittelbar an 
das Hangende herantretend, 
steht fester Tonschiefer und 
roter Jaspis an, darunter 
findet sich Jaspis, der von 
weissen Adern durchsetzt 
wird, noch tiefer Diabas.
Die ganze Serie fällt gegen 
Nordosten und liegt daher 
dem im S W  folgenden Ser
pentin scheinbar auf. Im 
Nordosfen des geäderten 
Kalkes ist ein geflasertes 
Amphibolgestein erkenn
bar; noch weiter im Nord
osten verschwindet es 
schräge unter Serpentin. Offenbar liegt also eine Schuppensfruktur vor. Da sich die Schicfcrzone von 
Pecaj nach Dodani, also von SO nach N W  hinzieht, wird sie von dem von Dodani nordwärts füh
renden W eg bald verlassen. Zwischen Dodani und Gömsice trifft man zuerst unmittelbar nach der 
Ämphibolitzone glasigen Serpentin, hierauf Peridotit, dann ist bei der Fusa Dardhes auf der Cafa 
Lacit wieder glasiger Serpentin zu konstatieren und beim Abstiege nach Gömsice stellt sich endlich 
wieder Peridotit ein. Am W ege von Gömsice zu der im Osten der Maja Mardzels liegenden Cafa 
Bunjetit sieht man, dass die im Osten befindlichen Berge aus Serpentin und Peridotit bestehen, doch 
verdecken jüngere Schotter den Kontakt dieses Serpentins und der weiter im Westen gelegenen Schiefer 
(big. 87.) Auf der Cafa Bunjetit erreichen diese jungen Schotter die Grösse kleiner Fässchen, jenseits 
des Passes reichen sie, wieder kleiner werdend, bis zur Kroni Zjermit.

Geologica Hungarica, tomus 111. - I t

Peridotit
» I M  Untertriadische 

schiefer 
ТПТП Obere Tri as 
Щ Я  Lias

i Plattenkalk 
' des Jura 
Fukoiden-Schiefer 
der Kreide und 
Eozän- F  ly sch 
Jungtertiär
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Fig. 8Г. Geologische Detailkarte bei Gömsice.



338 BARON NOPCSA (3 3 8 )

ROUTE 55. Das Material, aus dem die Schotter bestehen, sind Diabas, Gabbro, Serpentin und verschiedene 
andere basische Gesteine. Auffallend ist, dass ihnen jeglicher Kalk abgehf. Dies weist auf ihre Herkunft 
aus dem Süden. Unmittelbar bei der Kroni Zjermit ist wieder Serpentin vorhanden, der bis an den 
Drin hinabreicht.

56. MNEL A  -  VIGU -K A L I  V A C l-U N G R E J  -  K A LO RI—N ERFU S A .

Beim Abstiege von der Mnela-Kirche gegen Rasboka findet sich zuerst Diabastuff und schwarzer 
Schiefer, dann Serpentin, der sich längs einer W S W  fallenden Fläche auf den Tuff auflegt und von 
diesem Punkte an hat man am Abstiege in den Gjadri-Bach Serpentin vor sich. Im Gjadri-Bach 
selbst trifft man sehr steil nach NNO fallenden, grellroien Jaspisschiefer. Dieser Jaspisschiefer bildet als 
zwischen zwei Serpentinvorkommen liegende, schmale Zone auch den niederen Pass zwischen Dzonaj 
und der Fusa Vigut ; der kleine Sporn hingegen, den der Gjadri an dieser Stelle umfliesst, besteht bereits 
aus Serpentin. Von der Fusa Vigut lässt sich der Jasp is bis zur Vigu-Pfarre verfolgen.

Am südostwärts ziehenden W ege von Vigu nach Lalaj ist zuerst am Wege selbst Serpentin, 
hingegen rechts, also im Südwesten davon, roter Jaspis bemerkbar. Die Häuser von Lalaj stehen auf 
etwas jungtertiärem Schotter, der dem Serpentin aufliegt. Jaspis findet sich etwas bachaufwärts von der 
Furt über den Lalaj-Bach, die Furt selbst, dann das Kreuz zwischen dem Lalaj-Bache und Tanusaj- 
Bache sind auf Serpentin gelegen und auf Serpentin führt nun auch der W eg bis zum Proni Rasters, 
der von der Cafa Repa herabkommf. Dorf, wo der Rcpa-Bach gegenüber dem Krämerladen von Kalivaci 
seinen zweiten, rechtseitigen Nebenbach aufnimmt, ist im Eichengestrüpp eine kleine Blosse sichtbar und 
auf dieser Blösse findet sich im Winkel zwischen den beiden Bächen ein kleiner Aufschluss von Schotter 
und darunter liegendem, feinem, grauem, verfestigtem Sande und Tegel. Die Tegel selbst sind von hellem, 
quarzreichem Schotter bedeckt. Diese Stelle ist deshalb wichtig, weil sich hier im sandigen Tegel ver
schiedene jungtertiäre Mollusken fanden. In meinem Nofizbuche notierte ich ein grosses 

A m ussium  sp., Turritella bitarinaia,
A rea  sp., Turritella A rch im ed is,
P e c tu n cu lu s  sp., P leurotom a  sp.,
C assis sp., R ingicu la  bu ccin ea ,
Venus sp., F labellum  sp.

ferner zwei Austcrn-Arten. Leider geriet dieses Material vor seiner genaueren Bestimmung am geolo
gischen Institute der Wiener Universität mit vielem anderem in Verlust. Geht man vorn Krämer
laden Kalivaci an der Mühle dieses Ortes vorbei gegen die Cafa Pazarif, so sieht man, dass vor dem 
Orte Rasi links der Schotter bis an das Bachbett herabreicht, der rechte Hang jedoch bis zu ziemlicher 
Höhe aus Serpentin besteht. Das anstehende Gestein lässt sich bis an den letzten Sfeilansfieg gegen 
die Cafa Pazarif verfolgen, von da an bestehen aber die beiderseitigen Hänge aus Schotter, in denen 
bläuliche Sandlagen Vorkommen. Das dominierende Element dieses Schotterkomplcxes sind Lagen, deren 
einzelne Elemente eigross, ja sogar faustgross werden.

Oben am Passe sieht man, dass der Pass terrassenförmig in dem Schotter eingeschnitten ist 
und auch der kleine Ort Sukadzi steht auf einer noch höheren, gleichfalls terrassierten Anhöhe, die sich
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ausschliesslich aus Schofler aufbauf. Der Abstieg von der Cafa Pazarif zur Gebiefsgrenze von Fregna ROUTE 56. 
und Ungrej führt zuerst über Schotter, dann über Diabas und wählt man nun, um von hier nach Vau 
Kröp zu gelangen, den W eg längs des Dibri-Baches, so hat man etwa bis an das untere Ende der 
Ebene von Ungrej fortwährend Diabas vor sich, jenseits dieser Stelle trifft man aber bis zur Fusa 
Kakerdhok roten Jaspis und braunen Sandstein.

Interessanter als dieser W eg ist jener, der von Fregna zur Ungrej-Pfarrc und von dort nach 
Kalori hinführt. Der sich von der Gebietsgrenze von Fregna südwärts wendende W eg führt sehr bald 
aus dem Diabas in ein Gebiet von Serpentin, erreicht man jedoch den kleinen Pass zwischen dem Proni 
Dibrs und dem Proni Scdhct, so sieht man auf dem Serpentin einen kleinen, isolierten Schotterfleckcn 
liegen, der jedoch nur den höchsten Teil dieser Wasserscheide bildet. Beim Abstiege von dieser W asser
scheide zum Proni Scdhct trifft man wieder Serpentin, knapp vor n’Kalurdh ist dann jedoch etwas 
Diabas bemerkbar. Die Mühle von n’Kalurdh steht wieder auf Serpentin und dieser hält bis zur Häuser
gruppe n’Kalurdh an. Jenseits n’Kalurdh wird gegen das Dorf C'urksi Poster an Stelle des Serpentins 
bald Diabas sichtbar, bald wird aber der Diabas durch Jaspisschiefer vertreten. Da später der Weg, 
eine grössere Krümmung machend, das Tal verlässt und gleichzeitig emporsteigt, gelangt man bei der Senn
hütte Krojt Kalif auf quarzreichen, horizontalen, jungen Schotter, beim Abstiege in den Proni Madh 
wird jedoch wieder mit 45° nach О fallender Jaspisschiefer, endlich vor Vau Kröp wieder Ton
schiefer angetroffen.

Der Aufstieg von Vau Kröp zu den Ruinen von Bukmir führt über Diabas, in dem sich 
gleich beim Anfänge des Aufstieges Malachifspuren finden, dann hält das durch Baumwuchs charak
terisierte Eruptivgestein eine Weile an, hierauf gelangt man aber dort, wo man an die ersten, gegen die 
Sperladha führenden Täler heranfrift, an glasigen Serpentin. Der Serpentin bildet zuerst eine lange, aber 
bloss 30 Schritt breite Zone, dann folgen 10 Schritte Diabas, hierauf wieder, nur von Buchsbaum 
und Wacholdcrgesfrüpp bewachsener Serpentin, der bis über Muri Smefrit hinaus anhälf. Er bildet 
einen gegen den Fandi abfallenden, langen Rücken. Dichter Waldwuchs bezeichnet auf diesem Rücken 
jene Stelle, wo der lokal auch als gut geschichteter Dunif entwickelte Serpentin neuerdings gegen 
Diabas absetzf. Die Schichten des Dunits fallen mit 30° gegen ONO. Der Abstieg vom Muri Smetrit- 
Rücken über n’Spaf zu dem Fandi-Bach führt fortwährend über Diabas, ebenso ist Diabas fast fortwäh
rend bis Ncrfandina nachzuweisen, doch ist unterhalb der Suka Rass unter dem jungen Schotter, der 
diese Gegend bedeckt, auch Serpentin erkennbar.

57. O RO SI—N A N S E JN T —S K A L A  F A N D IT -F À N D I-M IS E S - C A F A  K U M U LS.

Etwas oberhalb der Cafa Spalil stellt sich am Wege von Orosi zur Skala Fandit auf den 
Diorit Kalk mit Dioritbrocken, hierauf massiger, lichter, weisser bis grauer, seifen rosenroter Kalk ein.
Ungefähr 120  m über dem hellen Kalk ist schwarzer Kalkschiefer und Kalktonschiefer, wie bei der 
Skala Sejntit (vergl. Route Nr. 55.) bemerkbar, darauf folgt massiger Kalk. Uber dem massigen Kalk 
liegt weisser bis dunkclrosenroter, zum Teil geschichteter Kalk mit etwas dunkclgrauen Hornsfeinein
schlüssen und Hornsteinknollen, der überall mit 15° gegen SO einfällt. In der kleinen Ebene Nansejnt 
sind aus Diabas, grauem weissgeäderfem Kalk, ferner grauem dichtem Kalk, rosenrotem Kalk und

22*
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rouiь 57. r0fem Hornstein bestehende Konglomeratblöcke sichtbar, deren Verhältnis zu dem zuvor erwähnten Kalke 
jedoch unklar ist. Oberhalb Nansejnf hat man bis zur Zrelja (Taf. X IX ., Fig. 2.) überall Kalk vor sich.

Beim Abstiege bei Zrelja sieht man deutlich zu oberst dichten, lichten, gebankten, gelblich bis 
rosenrot angehauchten Kalk, der gegen unten in graue Tonschiefer und Mergclplattcn übergeht, die 
Zwischcnlagen von dunkelgrauem Kalk enthalten, darunter folgt ein Sch.efcr* und Kalkkonglomerat-Nivcau, 
in dem das Konglomerat aus mannigfachen, nussgrossen, gut gerundeten Stücken besteht ; noch tiefer 
unten, auf der Ebene des kleinen Sees Liceni Konajt kann man dann sehr viele faustgrosse, rote Jaspis* 
stücke finden, die jedenfalls bei der Verwitterung des Konglomerates übrigblieben und 100 m tiefer 
liegen am Konaj*Bache unter dem Kalkkonglomcratc grüner, vorwiegend aus Diabassand bestehender, 
lockerer Sandstein und grobes, fast schotterartiges Konglomerat. Letzteres ist von grauer Farbe und 
besteht aus faubenei* bis faustgrossen Stücken von grauem bis rosenrotem Kalk, rotem Jaspis, haupt* 
sächlich aber aus basischen Eruptivgesteinen. Stellenweise werden die Konglomerate sogar kopfgross.

Unterhalb Konaj kommt dunkelroter, kalkiger Sandstein zum Vorschein, doch bildet er, da er 
gegen N W  zu bald aufhört und da weiter im Südosten der grüne Sandstein unmittelbar an den die 
Unterlage der Sedimente bildenden Diabas heranfritt, bloss eine kleine Scholle. Unweit Fandi kann man 
übrigens sehen, dass hier auch der grüne, lockere Sandstein gegen den Diabas durch einen Bruch abgrenzt.

Von Fandi führt der W eg bis Mises fast fortwährend auf Eruptivgestein, bloss die Terrasse 
von Mises (Taf. IX., Fig. 2 .) selbst besteht aus rotem Lehmboden, dessen Material offenbar von einem roten 
Konglomerate herrührt. Von Mises bis nach Kalanik ist am W eg zuerst dioritartiges Eruptivgestein sichtbar, 
im Bachbette lenken jedoch sehr viele Forellenstein*Gerölle die Aufmerksamkeit auf sich. Bei einer kleinen 
Ebene 60 m oberhalb von Lari sieht man auf dem Diorit Jaspisbrocken ausgestreut, deren Herkunft man am 
Anstiege zu der 200 m höheren Cafa Kaznjorit bald erkennt : sic stammen nämlich von diesem Passe.

Besser als am Wege zur Cafa Kaznjorit kann man die in Fandi auf dem Eruptivgestein auf* 
lagernden Sedimente am Wege von Mises zur Cafa Porcs entwickelt finden. Zuerst sieht man auf der linken 
Höhe oberhalb des Proni Nils noch etwas Diabastuff anstehen, bei der Quelle Spela Haruss findet sich 
etwas rotes Konglomerat, das bis oberhalb Fusa Arret reicht, dann kommt man auf Plattenkalk, auf 
den sich massiger Kalk auflegt und beim Übergang über den Dülncsa*Bach sind dann rote Sand* 
steine und Mergel sichtbar. Diese Schichtserie reicht bis zur Quelle Kroj Sokolit. Auf der Livadi Cez 
trifft man roten Kalk und grauen Mergel und auf diesen Schichten folgt im Westen und zur Rechten 
auf den Höhen mächtiger Plaftenkalk, im Osten jedoch grauer Sandstein. Dieser graue Sandstein hält 
bis auf die Cafa Porcs an und da stellt sich dann wieder Diabas ein. Dieser begleitet einen, von Kalk 
überlagert, weithin gegen Seroj. Im allgemeinen fallen alle genannten Sedimente flach gegen SO.

58. SA N G U —FA N D I—B IS A K —O RO SI—S K A L G JÀ N À —RSENI.

Unterhalb von Sangu trifft man bei der Mündung des Domdzoni*Baches viele rote Kalkblöckc 
von Fassgrösse, sonst führt der W eg von Sangu bis Bisak fortwährend auf Gesteinen der Diorifgruppc. 
Bei der Mündung des Domdzoni*Baches sieht man, wie der Diorit der gegenüberliegenden Maja Kapens 
von zahlreichen jüngeren Ganggesteinen durchsetzt wird. Infolge ihrer grösseren Härte und anderen Farbe 
gelangen diese Ganggesteine landschaftlich gut zur Geltung. Zwischen der Fandi*Kirche und der Talenge
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vor Bisak kann man bald Tuff, dann in diesem an einer Stelle im Talhang zur linken Seite etwas 
Malachiispuren finden.

Die Talenge bei Bisak wird dadurch gebildet, dass sich jener Kalkzug, der unterhalb Liceni Konajt 
sichtbar wurde (Route 57.), in das Fandi-Tal hinabzieht. Er setzt gegen die Melaphyre und Porphyroidtuffe 
an einem Bruche ab und besteht aus etwas weissem Kalk, auf den erst eine rote Kalkzone, dann etwas grauer 
Sandstein, hierauf ein neuerlicher Bruch, dann wieder weisser Kalk, dann etwas roter Kalk folgen. Auf 
diese zweite rote Kalkzone folgt neuerlich etwas Sandstein, dann wieder weisser Kalk, der bis zum 
Ausgange der Schlucht bei der Quelle Bardhana anhält. Die ganze Serie bleibt auf die linkseitigen 
Hänge beschränkt, auf der rechten Talseite bildet sie nur einige kleine Felsen, die von, aus Melaphyrtuff 
bestehenden Bergen überragt werden (Taf. XVIII., Fig. 2 .). An dieser Stelle sind die Sedimente sehr 
stark gestört und scheinbar durcheinander gewürfelt worden, der Kalk ist in einzelne Nadeln aufgelöst. 
Ausser Mclaphyr kann man Diabas, Bänke von weissem Kalk, Bänke von rosenrotem Kalk, ferner 
grünen Sandstein und Mergel finden, wobei zu konstatieren ist, dass der Sandstein gegen oben in Mergel 
und plattigen Kalk übergeht und so mit dem aufliegenden, weissen Kalk zusammenhängt.

Beim Austritte aus der Bardhana-Schlucht erkennt man, dass der ungestörte Kalk der linken 
Tallehne an Gabbro grenzt, wogegen auf der rechten Tallehne auch weiterhin Melaphyr die Hänge des 
Fandi-Talcs bildet. Die Grenze zwischen dem Mclaphyr und dessen Tuff einerseits und dem Gabbro ander
seis ist eine recht scharfe. Dort, wo rechts die Maja Supen emporragt, wird die Grenze von dem knapp
unter der Kroni Bardhana noch auf Gabbro fliessenden Fandi-Flusse geschnitten. Von hier an flicssf der

/

Fandi ausschliesslich auf dem Effusivgestein, aber die Melaphyr—Gabbro-Grenze bleibt bis unterhalb 
Orosi ganz nahe beim Flusse (vergl. Route 55.).

Beim Anstiege von Mastrocol auf den Kodr Mastrocolit kann man sie an der halben Höhe 
treffen. Der Anstieg von Bardhana nach Nansejnf zeigt unterhalb des Dorfes Villa an den Gabbro 
ansfossend etwas Diorit, dann weissen Kalk von 50 m Mächtigkeit, dann 40 m Sandstein und Mergel, 
darauf wieder mächtigen weissen Kalk. Alle Bildungen liegen beinahe horizontal. Die Verhältnisse bei 
Orosi wurden schon früher erörtert (Route 55.).

Von Orosi führt der W eg nach Skalgjana fast ausschliesslich über Gabbro, dann findet sich 
etwas Diorit, hierauf im Quellgebiete des Zali Pies wieder Gabbro. Jenseits dieser Stelle trifft man 
beiderseits eines Passes zwei kleine Kuppen, von denen die linkseiiige aus einer kleinen Kalkschollc 
von ungefähr 100 Schritt Durchmesser besteht. Der Kalk ist teils weiss, teils rosenrot und liegt auf dem 
Gabbro. Beim Abstiege von diesem Passe gegen die Sennhütte Skalgjana findet sich Diabas, später 
jenseits der Lisat e Malit finden sich Diabas, andere Eruptivgesteine und ausserdem auch Jaspis ein und 
der Jaspis reicht nun bis zur Pfarre von Kihela. Jaspis und Diabastuff ist auch südwestlich der Kfhcla- 
Pfarre sichtbar. Das Einfallen dieser Bildungen ist zwischen der Pfarrkirche und Valmira steil gegen 
ONO gerichtet. Jenseits von Valmira findet sich bis zum Passe Korra wieder ONO fallender Mclaphyr- 
tuff und Diabas, bei Korra selbst ist eine ca. 20 m mächtige, mit 50rt gegen OSO cinfallende Jaspis
bank bemerkbar. Von hier folgen bis nach Majnuka wechsellagernd Tuff und Jaspis, endlich ist zwischen 
Majnuka und dem Pfarrhofe von Rseni ein, tassgrossc Gerolle enthaltender Diabasdetritus mit 30 gradigem 
Nordwestfallen zu bemerken. Westlich der Rscni-Pfarre verschwinden alle diese alten Bildungen unter 
jungtertiärem lockerem, hellem, gelblichem, quarzreichem Schotter.
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59. S  AN  G U—C A M —H AN I S  A K À T  IT—DARD H A —PO R  A V I—FIRZ A —R  A  J  A .

Von Sangu bis nach Hepja trifft man Diorif, oberhalb von Hepja steht dann fast bis zur Cafa 
Purethit Olivinnorit, ferner Forellenstein und Serpentin an und von da bis nach Cam hat man dann 
wieder Gesteine der Dioritgruppe vor sich. Auch der Weg zwischen Cam und Petkaj führt gleichfalls 
vorwiegend über Diorit. Aufbrüche von Jaspis oder anderen Sedimenten sucht man vergebens auf der 
ganzen Strecke. Der direkte W eg von Petkaj nach Sakati wurde leider nicht begangen, da sich jedoch 
zwischen Petkaj und Vau Spas vorwiegend Diabas findet, dürfte wohl dasselbe auch für die Strecke 
Petkaj—Hani Sakatit gelten.

Bei Hani Sakatit kann man dort, wo sich der W eg gegen Dardha und Vau Spas gabelt, etwas 
Jaspis finden. Er nimmt mit Diabas gemischt am Wege gegen Dardha etwas zu. Oberhalb des Ortes 
Trovna findet man in einem kleinen Tale etwas Serpentin, gleich darauf aber wieder Diabas. In stärkerem 
Ausmasse stellt sich Serpentin erst bei dem Bache von Big unweit Dardha ein, von da hält er dann 
bis gegen die Kirche von Dardha an. Zwischen der Mineralquelle von Dardha und der Kirche dieses 
Ortes findet sich sehr schöner Diallagit. Ein Parallclprofil zum Wege Trovna—Dardha, aber tief unten 
beim Drin-Fluss zeigt dort, wo bei Negli ehemals die Sägemühle stand, glasigen Serpentin und Diallagit, 
Bei der Mündung des Dardha-Baches in den Drin sieht man ein wenig Diabas, nordwestlich dieses 
Punktes trifft man dann gegen die Fusa Snjercit wieder Serpentin, resp. Peridotif. Nowack erwähnt, dass 
in einer Zerfriimmerungszone des Serpentins bei Negli etwas Pyrit und Magnetit Vorkommen.

Am Wege von Dardha nach Mziu trifft man südwestlich von der Dardha-Kirche noch schönen 
Diallagit, dann bis an den Proj Madama Forellcnstein, dort wieder Diallagit und von hier bis zur 
Cafa Gris steht neuerdings Pcridotit an. Der Abstieg von der Cafa Gris bei Mziu in den Ljumi Arstit 
erfolgt über Sedimente. Es sind dies Jaspis, roter Tonschiefer, dunkler Tonschiefer und grünlichgrauer, 
sich rauh anfühlender, feiner Sandstein. Der Jaspis streicht von N N W  gegen SSO  und fällt steil nach 
ONO. Unten im Ljumi Arstit kann man bei Guri Skrcpii auch etwas roten, weissgeäderten Kalk finden- 
Man sicht hier nacheinander schwarzen Schiefer, dann Kalk, hierauf grauen Hornsfeinschiefer, dann 
roten und schwarzen Schiefer. Auch beim Aufstiege zur Cafa Cüfetit sieht man noch immer schwarzen 
Tonschiefer, der steil gegen W S W  einfällt, die Höhe Cütef selbst wird von schwarzen Schiefern und 
rotem Kalk gebildet. Der jenseitige Abstieg gegen Guri Gat erfolgt zuerst über Schiefer und dann über 
Kalk, der in der Regel massig und weiss, selten aber auch rosenrot angehaucht ist. Dieser Kalk hält 
bis zur Mündung des von Miliskau kommenden Proj Hardopit an. An dieser Stelle findet man im Drin 
einen Guri Gat genannten Felsen. Der Guri Gat besteht aus massigem, horsfeinfreiem Kalk, darauf folgen 
rote und graue, mit 60° gegen NNO fallende Tonschiefer, dann eine Kalkbank mit Hornsteinlagen, 
hierauf plattiger Kalk. Leider wird die übrige Schichffolge von dem Alluvium des Drin verdeckt. Jenseits 
des Drin scheint Diabas anzusfehen.

Vom Guri Gat gegen Apripa Kece findet man, so wie weiterhin von Apripa Kece gegen Apripa 
Poster vorwiegend Jaspisschiefer. Sie fallen zwischen diesen beiden Orten zuerst mit Г00 nach NNO, 
darauf mit 60° noch SSO . Jenseits von Apripa Poster zeigt sich noch etwas Jaspis, dann kommt man 
auf etwas Diabas und am jenseitigen Drin^Ufer scheinen die oberen Teile der Hügel bei Cuka aus
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Peridotit zu bestehen, was durch K erner’s Beobachtungen bestätigt wurde. Im Drin-Tale hält der Diabas 
bis Pojata an.

Beim Anstiege aus dem Ljumi Madjüpit gegen Poravi ist zuerst etwas Jaspis, dann bunter, 
glänzender, grüner und violetter Schiefer und grüner Quarzporphyr sichtbar, der bis nach Poravi anhälf. 
Bei Poravi zeigt sich wieder roter Schiefer und Jaspisschiefer, der mit 45° gegen ONO einfälli, dabei 
die ganze Ebene von Poravi einnimmt und nur unterhalb des Kreuzes von Poravi (Krüci Poravit) 
wieder Diabas Platz macht.

Am Wege vom Kreuze Poravis nach Firza trifft man nach etwas Serpentin einen kleinen A uP 
Schluss dunklen Schiefers, dann ist im Ljumi Poravit roter und graugrüner Hornstein konstatierbar, 
dann folgt schwarzer, zu Knollen gepresster Tonschiefer, der gegen OSO einfällt, endlich steht bei der 
Mühle von Gropa mikropegmalitischer Mikrogranit an. Zwischen dieser Mühle und Firza verhindern 
Kulturen den Untergrund unzweideutig zu erkennen, immerhin macht es aber den Eindruck, als ob der 
Untergrund aus Schiefcrgesfcin bestände. Südlich von der Firza-Pfarre und oberhalb der Fähre über 
den Drin ist überall schwarzer Schiefer, jenseits des Drin, vor dessen Vereinigung mit der Valbona 
gleichfalls noch schwarzer, mit 60° gegen ONO fallender Schiefer, knapp vor der Vereinigungsstcllc 
jedoch Serpentin zu treffen. Unterhalb der Vereinigungsstelle flicssen beide Flüsse zusammen auf hornsfein- 
hältigem Plattenkalk, dessen genauere Schilderung in der Route Nr. 29. zu finden ist.

60. N E R S E JZ -O R O S I -S P A C I -L JU M I  ZI—l j u m i  B A R D H -C A F A  M A L I T -T L E T -
K U N O RÀ —M A JA  G U R G O Z -P O R A V I.

Von Kthela Eper bis knapp vor den Pass von Laku Nersejz ist fortwährend Diorit und ander
weitiges mit ihm zusammenhängendes Eruptivgestein zu finden, dort setzt dann etwas Gabbro ein 
und dieser hält hierauf von Nersejz bis an den Hügel jenseits Bolsins an, woselbst sich auf ihn etwas 
gequetschter Diorit auflegt. Mit dem Dioritvorkommen ist ein von Hammer erwähnter, Kupferkies, Malachit 
und Azurit führender Quarzgang verbunden, der in der Literatur unter dem Ortsnamen Bulsare Eingang 
gefunden hat. Weiterhin trifft man gegen die Abtei von Orosi fortwährend Gabbro und auch am AM  
stiege von der Abtei nach Mastrocol begleitet einen eine Zciflang noch dieses Gestein (vergl. Route 55.). 
Gegen den Fuss des Hügels wird der Gabbro durch Diabas ersetzt (vergl. Route 58.) Unterhalb Spaci 
ist von Odinitgängen durchsetzter dichter Diabas und Quarzporphyr vorhanden. Letzterer bildet auch knapp 
oberhalb der Spaci-Kirche einen kleinen Gang im Diabas.

Bei Laku Djcrsiz, einem Sattel oberhalb von Spaci ist im Diabastuff Kupfervitriol, Malachit und 
etwas Kupferkies sichtbar, weiter jenseits des Sattels neuerdings etwas Kupferkies bemerkbar. (Man ver
gleiche die Fig. 81.). Es ist dies der Anfang einer NNO streichenden und OSO fallenden Zone von 
Erzimpregnation, die sich bis in die Nähe von Kodr Kece, mithin 15 Kilometer weit verfolgen lässt und 
südlich unseres Gebietes ihre Fortsetzung findet. Am ganzen W ege von Spaci nach Plaksa kann man 
eine, allerdings schmale Zone von Brauneisenstein (einen eisernen Hut) und Pyrit konstatieren, die in 
der Literatur unter dem Namen Lamskom angeführt wird und die sich von Spaci gerade nach Plaksa 
hinzieht, sonst steht hier überall Diabas und Spilit an. Tiefer unten am Hange liegt das von E. Nowack 

beschriebene Erzvorkommen von Mgush. Am W ege von Plaksa gegen Musta hat man am Anstiege
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gegen den Pass zuerst etwas Gabbro, dann bei der Quelle an der Passhöhe neben der Cafa Ren 
wieder Diabas vor sich, vor dem Krepi Ded Musif wird der Diabas von einem Mclaphyrzug unter
brochen. Von Krepi Ded Musii an, woselbst Kupferspuren Vorkommen, trifft man bis zu den Häusern 
von Musta (vergi. Fig. 28.) zuerst etwas Jaspis, dann wieder Diabas.

Auch von Musta bis zur C'afa Lisit hat man am W ege selbst grösstenteils Mclaphyr und Tuff 
vor sich, rechts oben verläuft aber nicht weit vom Wege die untere Grenze eines braunen, horizontal 
liegenden Sandsteins.

Der W eg überschreitet diese Grenze unterhalb der Cafa Lisit. Mit dem Sandstein ist auch ein 
Konglomerat verbunden und beide enthalten unter anderem auch zahlreiche Jaspissfiicke. Die Cafa Lisit 
besteht aus Sandstein. Beim Abstiege von der Cafa Lisit gegen Kimcsa bewegt man sich anfänglich 
auf Tuff, am halben Wege nach Kimesa gelangt man vor der Quelle Kroj Bardh zu etwas Brauneisenerz, 
dann schreitet man wieder bis Kimesa auf Diorit.

Beim Anstiege von Kimesa zur Cafa Barit ist zuerst im Mclaphyr etwas Malachit nachweisbar, 
dann gelangt man an etwas Jaspisschiefer, der mit 60° nach NO einfällf, hierauf wieder an Diabas 
und dann an eine von von mir in 190Г entdeckte und später von Hammer und Nowack beschriebene Pyrif- 
zone. Der grösste Pyritaufschluss ist jener, den man von Kimesa zur Cafa Barit schreitend als ersten 
antrifft. Man hat hier zu unterst Tuff, Diabasbrcccie und ein verquarzfes Gestein, weiter oben dasselbe 
Gestein mit grüngefärbten Klüften, hierauf etwas dichtes, mit Kupfergrün imprägniertes Eruptivmaterial, 
dann 20  m reinen Schwefelkies, hierauf eine aus verquarzlem Gestein und Diabas bestehende Breccie 
mit schwacher Kupferimprägnierung, dann ein zersetztes, weisses, fein zerteiltes, Schwefelkies führendes 
Material, hierauf eine Jaspisbrcccie und darauf grüngefärbfen Diabas vor sich. Die Mächtigkeit der 
unter dem Pyrit liegenden gemessenen Schichtfolge beträgt 80, die der auf ihm liegenden Schichtfolge 
100 m. Die übrigen analogen Aufschlüsse gegen die Cafa Barit sind für einen Bergbau weniger ein
ladend, immerhin bleibt die Pyriizonc in jedem Falle mehr als 10 m mächtig. Wegen der Rentabilität 
sei auf Nowack’s Ausführungen gewiesen, doch fasst er die Grenze des Erzgebietes viel weiter als 
es hier geschah.

Die Cafa Barit selbst wird von horizontal liegendem, auch Jaspisgcröllc enthaltendem, von roten 
Tonzwischcnlagen durchsetztem Sandstein eingenommen, der allerdings kaum mehr als vier bis fünf Meter 
mächtig wird. Jenseits der Cafa Barit kann man nach Ljumi Zi absteigend wieder Mclaphyr und 
Porphyrii finden. Dorf, wo der Bach, in dem man absfeigt, den zweiten Nebengraben aufnimmt, gelangt 
mit 2 m Mächtigkeit der Schwefelkies neuerdings zum Vorschein. Die Eruptiva begleiten einen bis an 
den Ljumi Zi.

Die grosse Ausdehnung der Melaphyrc und Porphyrifc und des Tuffes dieser Gegend wird an 
einem Parallclweg von Kalivari nach Ljumi Zi erkennbar.

Am W ege von Kalivari zur Cafa Holmit führt der W eg bis Prebabun über Diorit, dann kommt 
man in ein Gebiet, wo mit dem Diabas Diabasdcfritus wechselt und sich auch roter Jaspis findet und 
der Diabas und die Tuffe von zahlreichen Dykcn durchsetzt werden. Der Tuff begleitet einen etwas 
über die C'afa Helmif hinaus, unten zeigt sich jedoch in dem jenseitigen Bache kein Detritus, sondern 
ausschliesslich dichter Diabas.

Hier vereinigt sich dieser W eg mit jenem, der von der Cafa Barit nach Ljumi Zi hinabfuhrt.

(3 4 4 )
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Melaphyr und Tuff begleiten einen von dieser Wegvereinigung bis zu der Brücke über den 
Ljumi Zi, jenseits der Brücke zeigt sich jedoch beim Anstiege auf den jenseitigen Hang Schiefer und 
Jaspisschiefer, bald darauf machen aber diese Gesteine wieder Eruptivgesteinen Platz und erst bei den 
Häusern von Dzudza sind Schiefer und Jaspisschiefer in grösserer Ausdehnung bemerkbar. Ihr Fallen 
ist hier ГО0 gegen OSO. Unterhalb der Cafa Ljumif Bardh ist neuerdings bis Ljumi Bardh Diorit 
bemerkbar und genau dasselbe Gestein trifft man am W ege von Ljumi Bardh zum Passe Cafa Malit. 
Am jenseitigen Abstiege gegen Flet kann man zuerst Diorit, später unten bei jenem Bache, welcher 
den eine kleine Kapelle tragenden Rücken von dem Haupirücken trennt, etwas Serpentin anstehend 
treffen. A us dem Diorit erwähnt de la R üe Pyrit und etwas Zinkblende. Wie man von hier gegen die 
Kapelle von Fiel emporsteigt, findet man neuerlich Diorit.

Von der Kapelle von Flet führt der W eg nach Feja Lens fortwährend an der Grenze von im 
Südwesten befindlichem Diorit und im Nordosten liegendem Serpentin. Im letzterem ist zwischen Ktheja 
Lens und Cafa Hithit etwas Dunit bemerkbar. Bei Cafa Hithit selbst steht Gabbro an.

Steigt man von der Kapelle von Flet zum Han von Flet hinab, so trifft man am ganzen 
W ege Diorit, ebenso trifft man zuerst etwas Diorit, wenn man sich von der Flet-Kapclle nicht über 
Feja Lens, sondern fortwährend am Bergrücken schreitend nach Cafa Hithit begibt. Allerdings hält der 
Diabas nicht lange an, denn sehr bald macht er Serpentin Platz. Auf den Serpentin folgt bis zur Cafa 
Hithit wieder Gabbro. Gabbro kann man auch über Cafa Hithit hinaus bis Laku Planave konstatieren, 
hier beginnt aber wieder bis zur Kunora-Spifze andauernder Serpentin. Wegen der geologischen Be
schaffenheit des zwischen der Kunora und Cafa Hüssein Mark liegenden Gebietes sei auf Route 48. 
gewiesen. Von der Cafa Hüssein Mark, wo Jaspisschiefer zutage tritt, steigt man über 30 m mächtigem, 
hellem bis rosenrotem Kalk auf die Maja Griss empor und beim Abstiege von dort nach Poravi kann 
man vorerst hellen, mit 40° nach OSO fallenden Plattcnkalk, darunter roten Jaspisschiefer, noch tiefer 
mit dem Jaspis alternierenden, roten Tonschiefer finden. Bei den oberen Häusern von Poravi werden 
die Jaspisschiefer von mächtigen, weissen Quarzadern durchsetzt, die Pyrit enthalten. Unterhalb dieser 
Stelle ist gegen Krüci Poravit hin Eruptivgestein zu treffen.

b l. N ERFU S A —N ERFAN D IN A—BLIN ISTI—K A LI V A R I—F U S A  À R S I T -K R U Z I U -
N ERLU M ZÀ —IB A L  J  A —P  J  À  V R À —FIR Z À .

Zwischen Nerfusa und Nerfandina erkennt man, soweit es die jungen Schotter zulassen, Diabas, 
Melaphyr, dann schwarzbraunen, ferner roten Tonschiefer, roten Jaspisschiefer und sich rauh anfühlcn- 
den, feinen, graugrünen Sandstein in bunter Wechselfolgc. Nördlich der Kirche von Nerfandina trifft man 
kugelig-schaligen Diabas, bald darauf Jaspis, dann bei einigen Häusern harten, graugrünen Sandstein, 
ferner nach überschreiten eines Baches lokal etwas Serpentin. Auf der Passhöhe zwischen dem Tale 
von Nerfandina und dem Fandi ist massig steil nach SO fallender Jaspis, hierauf Diabasbrcccie sichtbar, 
die den ganzen Berg Emdhana und die Maja Malthe bildet und nur genau westlich der Maja Malthe 
eine schmale Jaspiszonc aufweist. Der Bach Proni Guri Psfesit liegt in Diorit und derselbe erstreckt 
sich dann bis zur Brücke von Vau Madh und zur Skala Madhe.

Lehrreicher als der W eg um die Maja Emdhana herum ist jener von Nerfandina nach Nolas
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und von da auf dem Emdhana-Rücken zur Skala Madhe. Vor Nolas frifff man mit 45° gegen S S W  
einfallenden Jaspis, dann nordöstlich von Nolaz beim Proni Zic etwas Serpentin. Von Nolaz bis zur 
Skala Madhe hat man fortwährend Diabas, Diabasbreccie und Diabastuff vor sich, nur an einer Stelle 
werden diese von einem schmalen, mit 45° nach W N W  fallenden Jaspiszug unterbrochen.

Tief unten im Tal des Fandi Vogel werden offenbar unter dem Eruptivmateriale hervorschauendc 
Kalkklippen sichtbar. Sie bilden eine sich von S S W  nach NNO hinzichende Zone. Das Nordende dieser 
Zone passiert man am W ege von Skala Madhe nach Blinisii. Zwischen Skala Madhe und Spal wird 
der Untergrund noch von Eruptivgestein gebildet, jenseits von Spal sieht man etwas glasigen Serpentin, 
dann passiert man schwarzen, glänzenden Tonschiefer, dann roten Jaspis und rauhen, grünlichgrauen 
Sandstein. Diese Bildungen fallen an einer Stelle mit 80° steil nach OSO. Sie begleiten einen über die 
Kodra Salza bis nach Blinisii.

Um einen guten Einblick in die Verhältnisse im Süden von Blinisii zu gewinnen, empfiehlt es 
sich, den W eg von Vau Vogel nach Blinisii zu begehen.

Wenn man die Sefta Blinisfit von ihrer Vereinigung mit dem Fandi bergauf verfolgt, so sieht 
man Effusivgestein mit etwas Pyritspuren, dann dort, wo die Sefta weiter im Norden einen kleinen

Hacken bildet, etwas glasigen Serpentin von 10 m 
Mächtigkeit, der mit Tonschiefer und Jaspisschiefer 
zusammen vorkommt. Sowohl der rote Tonschiefer 
und Jaspis, als auch der daraufliegende Serpentin 
bilden bloss eine ganz kleine, langgestreckte, in dem 
D'bbas eingekeilte Masse. Der Diabas, der diesen 
Serpentin bedeckt, enthält Spuren von Pyrit.

Der kleine Sedimentkeil (Fig. 88 .) ist offen
bar ein Teil jenes Jaspis- und Schiefervorkommens, 
das man im Westen der SeftaAlündung, beim A n

stiege gegen die Blinisti-Kirche antritfi. Im Liegenden des Jaspisschiefers kann man bei diesem Anstiege 
graugrünen, feinen, zum Teil etwas plattigen, festen Sandstein finden, der sich rauh anfühlt, dann sind 
in diesem Sandsteine einzelne, gut geschichtete Kalklagen bemerkbar, die siidostwärts fallen, dann 
kommt in einem kleinen Bache ein Eruptivgestein zum Vorschein, dann ändert sich das Fallen der 
Schichten gegen Nordwesten und dann hat man bis zur Kirche gleichfallcnden Tonschiefer und Jaspis^ 
schiefer vor sich.

Nördlich der Blinisti-Kirche steht gegen OSO fallender Schiefer, dann grünlichgrauer und sich 
rauh anfühlender Sandstein und roter Jaspis an, der mit 60° gegen SSO  einfälit, sonst trifft man vor
wiegend bloss vulkanisches Agglomerat mit kopfgrossen Elementen. Ausser dem Agglomerat ist auch 
verschiedenartiges Eruptivgestein und zwar vorwiegend Diabas und verkieselter Spilit bemerkbar, der 
unterhalb der Cafa Bens von Quarzporphyr durchbrochen wird. Der Diabastuff, der bei der Cafa Bens 
mit 60° nach OSO fällt, begleitet einen bis zur Cafa Lak. Der Abstieg von der Cafa Lak zum Kreuze 
oberhalb von Rasi führt fortwährend über dichten Diabas und eine Änderung des Gesteines ist erst am 
Nordrande der Ebene von Rasi zu bemerken. Hier stellt sich (vergl. die Karte Fig. 81.) eine ganz 
schmale Zone glasigen Serpentins ein. Am Wege von Rasi längs des Fandi-Tales nach Dzezani kann

Zefta
Fig. 88. Lokalprofil bei der Mündung des Sefla*Tales in 
den Fandi Vogel unwet Blinisii. 37 =  Eruptivfreie laditihchc 

Schiefer ; 68 =  Diabas ; Г0 =  Serpentin.
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man erkennen, dass diese Serpentinzone, die westwärts einfällt, immer breiter wird und sich dabei in 
eine westliche, glasige, Granatbänder enthaltende Zone und eine östliche, Diallag enthaltenden Peridotit 
aufweisende Zone teilt. Der diallaghältige Peridotit geht stellenweise in reinen Diallagit über. W o das 
Fandi-Tal vor Dzezani von Westen nach Osten hinführt, bekommt man einen Einblick in das Ver
hältnis der dort rapid wechselnden Gesteine. Das Profil zeigt im Westen Diorii, dann schräge nach 
Westen einfallenden, glasigen Serpentin, darunter diallaghältigen Serpentin, noch tiefer Peridotit. Es 
lässt sich bei dem glasigen Serpentin und bei dem Diallagserpeniin, der gegen oben durch fein kristal
linen Serpentin mit dem glasigen verbunden ist, ein westliches Einfallen der Grenzflächen deutlich kon
statieren. Auf den Peridotit folgt weiter ostwärts wieder Diallagit, dann wieder glasiger Serpentin, hier 
fallen nun aber die Berührungsflächen ostwärts. A uf den glasigen Serpentin folgt vor Dzezani ein Spilit 
mit Epidotgängchen, dann Diorit, der bis Kalivari anhält. A ls Ganggesfein ist im Diorit Quarzbostonit 
mit Epidotmandeln bemerkbar.

Von Kalivari hält der von Ganggeslein vielfach durchbrochene Diorii, Spilit und Quarzporphyr 
bis nach Gojani an, hier trifft man einen schmalen, gegen S S W  ziehenden Serpentinzug. Jenseits 
Gojani trifft man bis zur Mündung des Proni Mesurdh wieder Diabas und die mit ihm vergesell
schafteten Eruptiva, beim Proni Mesurdhit steht aber Serpentin an. Jenseits der Furt beim Proni Gjurs 
ragt in Gojani ein Eruptivgang mauerartig aus dem Diabas hervor (vergl. Taf. XXL, Fig. 1 .), er streicht 
von N W  nach SO. Beim Proni Mesurdhit sind zwei von Schutt bedeckte Terrassen bemerkbar, die 
untere Terrasse wird aus Diorit gebildet, die obere besteht aus fast horizontal auf ihm liegendem Ser* 
penfin. Gleich jenseits des Proj Mesurdhit tritt der Serpentin beim Proj Bajs an das Fandi*Bett heran. 
FTier scheint er den Ostrand eines grösseren Serpentinvorkommens zu bilden.

Da sich nach dieser Stelle das Fandi*Tal und der W eg im allgemeinen gegen Norden wenden, 
wird das in der Mitte Gabbro aufweisende Serpeniinvorkommen zwischen dem Proni Bajs und der 
Smija*Kirche verquert. Von Smija führt der W eg bis an das untere Ende der Fusa Arsit fortwährend 
über Diorit. Bei der Mündung des Bicaj*Baches in den Fandi ist mit 30° gegen W S W  einfallender 
Jaspis sichtbar, von dort bis Brdheti hat man wieder Diabas und Diabastuff vor sich. Die zwischen 
Brdheti und der Kodr Gegs bemerkbare Schicfcrzonc wurde schon in der Route 50. beschrieben.

Nordöstlich von Kodr Gegs lässt sich der Diabas und Diabastuff über Krüziu hinaus weit 
verfolgen, am halben Wege zwischen Krüziu und dem Cuku Balcit findet sich aber Gabbro. Erst bei 
C'uku Balcit weicht der Gabbro dem Serpentine. Der ganze Abstieg von der Cuku Balcit nach Ner* 
lümza führt bloss über Serpentin. Am Nordabfalle von Cuku Balcit findet sich im Serpentine übrigens 
langfaseriger, weisscr Asbest.

Beim Aufstiege von Nerlümza zur Cafa Sarit und ebenso am Abstiege von der Cafa Sarit 
bis zur Moschee von Ibalja trifft man fortwährend Uralitdiabas und brecciösen Diabas (Taf. XVII., 
Fig. 4.), im Westen (links von W ege) kann man aber in einiger Entfernung Serpentin erblicken. Bei 
der Moschee von Ibalja wird die Serpeniingrcnze erreicht, von hier bis zur Pfarrkirche verschwinden 
dann alle älteren Gesteine unter den Alluvien dieser Mulde.

Am W ege von Ibalja gegen Rasa Martolecit ist anfangs Jaspis und Diabastuff, dann eine 
ganz schmale Zone schwarzen Serpentins, dann wieder Diabas und Diabastuff mit Einlagerungen von 
Tonschiefer und Jaspisschiefer zu bemerken. Das Fallen der Jaspiszone beträgt 60° nach SO. A uf den
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ROUTE von Jaspis durchzogenen Diabastuff folgt neuerdings roter Jaspis, dann rauher, grünlichgrauer, feiner 
Sandstein und endlich folgt auf diesen knolliger, schwarzer Schiefer. Letzterer fällt N (10  gegen Ost), 
der Fallwinkel steigt bis auf 80°. Unterhalb Rasa Marlolccii ist nach der Tonschieferzone neuerdings 
Diabas und Jaspis zu bemerken und von hier reicht er nun bis an den Pass Krüci. Von Krüci bis 
an die Pjavra findet man zuerst noch mit 30° nach N (10  gegen Ost) fallenden, dunkelgraucn Schiefer, 
dann ist bei der Kroni Bosec etwas Jaspisschiefer zu konstatieren, hierauf kann man jenseits der Quelle 
Kroni Bosec massigen, dichten, grauen Kalk finden, in dem sich (wohl ladinische] Gyroporellen zeigen. 
Jenseits des grauen Kalkes alterniert rosenroter Kalk mit roten Tonschiefern und fällt ebenfalls gegen N 
(10  gegen Ost), der Fallwinkel steigt aber auf 80°. Nach dem Kalk von Kroni Bosec kommen roter 
Tonschiefer mit Kalkknollen, Jaspisschiefer, dann graugrüner feiner Sandstein, endlich rötlicher bis roter 
Quarzsandstein nacheinander zum Vorschein.

Der Abstieg von Pjavra nach Firza zeigt zuerst noch grauen bis rosenroten Quarzsandstein, 
dann findet sich beim Waldrandc etwas Diabas, hierauf Quarzsandstein und Schiefer, der zuerst mit 
80° gegen N (10  gegen W ), bald darauf mit 85° nach SSO  cinfällt. Er hält bis gegen Podi Dardhes 
an. Knapp vor Podi Dardhes zeigt sich ein 20 Schritt breiter, lauchgrüner Porphyrgang, dann ist heller, 
massiger, rotgeäderter Kalk von 6 m Mächtigkeit konstatierbar, hierauf gelangt man an graulichgrünen 
Schiefer, der ziemlich weich ist und bei Podi Dardhes mit 60° gegen Ost (10  gegen N) einfällt. Unter* 
halb der Fusa Melit wurde sein Fallen mit 60° gegen Ost gemessen. Dieses Fallen bleibt dann oberhalb 
von Firza überall das gleiche.

62. V A U  K R Ö P -C A F A  V À LM E RIT—K U SN EN I-D ZEZA N I.

Beim Aufstiege von Vau Kröp zur Cafa Bukmir trifft man S S W  fallenden Jaspis, in dem 
sich spärliche Sandsteinlagen finden und das nämliche Gestein begleitet einen bis zur Cafa Vorres. 
Hier wurde in braunem Sandsteine SO*Fallen gemessen. Im Osten der Cafa Bukmir kann man auch 
lose Stücke hell*rosenrofen Kalkes finden. Der braune Sandstein dauert bis zu einer im Sperladha*Tale 
unterhalb Simoni befindlichen Mühle, zwischen dieser Mühle und Simoni sind roter bis dunkelgraucr 
Tonschiefer, ferner roter Jaspisschiefer zu treffen, man kann vorwiegend steiles SO*Fallen, aber stellen* 
weise auch 45° gradiges WNW*Fallen konstatieren. Bei Simoni sind viele Gerolle von Forellenstein, 
unter ihnen anstehend Spilit, Diabas und Melaphyr zu treffen. Diese Eruptiva reichen bis zur Cafa Valmerif.

Auch am W ege von Vau Kröp nach Snjerc hat man es ununterbrochen mit Sandstein, Jaspis 
und Eruptivgesteinen zu tun und zwar trifft man oberhalb Vau Kröp zuerst etwas Diabas, dann Jaspis 
und Tonschiefer, hierauf etwas Melaphyr, dann etwas Diabastuff, hierauf wieder bis zu den Häusern 
von Zurri Jaspisschiefer. Oberhalb der Fläuser von Zurri wurde im Jaspisschiefer steiles NNO*Fällen 
konstatiert. Von Zurri an ist über die Cafa Limit bis nach Snjerc Diabas bemerkbar. Von der Cafa 
Valmerif ist bis zur Cafa Plumfh Diabas, Quarzdiabas und Diabastuff, dann bei der Cafa Thans Spilit 
sichtbar. Der Spilit hält allerdings nicht lange an, bei dem Abstiege in den Proj Kusnenif tritt neuer* 
dings Diabas auf. Mit etwas Spilit abwechselnd hält der Diabas bis zur Kirche von Simoni und darüber 
hinaus an, dann folgt am halben W ege von der Kisa Simonit nach Kusncni mächtiger Serpentin, dieser 
begleitet einen am W ege gegen Dzezani bis zu der Kodr Djutarif.
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Grösstenteils handelt es sich um Forellenstein und Olivinnorit, aber an drei Stellen, nämlich 
der Cafa Pieps, dann an einem Punkte westlich des Dorfes Voz, endlich dort, wo der W eg den Proni 
Snejinol übersetzt, kann man auch sehr gut geschichteten Dunit treffen. Da alle drei Punkte genau in 
einer geraden Linie liegen und östlich und westlich vom Dunit in allen Fällen Forellenstein auftritt, 
scheint dieser Dunit einen langen Zug zu bilden. Bei der Kodra Djuiarit stellt sich an Stelle des 
Serpentins wieder Diorit ein. Er reicht, mehr oder weniger von Gangsteinen durchsetzt, bis nach Kalivari.

63. T R O SA N I—K A L IV A C I—K A Z N JE T I—C A F A  P U S IT -C A F A  G S R IZ -L IV A D I 
H AM ZET—P U K À —C E LZ À —TM U G —IB A L J A —BU G  JO N I—FIRZ A .

Beim Kloster Trosani steht eozäner, sandig-kalkiger Tonschiefer, dann ebensolcher, feiner schieferi
ger, weicher, matter, grauer Tonschiefer an, die beide von weissen Spatadern durchsetzt sind. Sie zeigen auf 
den Schichtflächen vielfach Kriechspuren und Hieroglyphen. Gegen Guri Bardh ansteigend folgt auf 
diesen Flysch eine schmale Zone dunklen, harten Tonschiefers, dann sieht man rechts vom W ege einen 
kleinen Triaskalk-Felsen, wo jedoch der W eg den Trosani-Bach übersetzt, steht Serpentin an. Jenseits 
der sehr schmalen Serpentinzone bemerkt man wieder Bänke von Kalksandstein enthaltendem [Eozän-] 
Flysch, dann folgt ungefähr 200 m oberhalb des Trosani-Klostcrs schwarzer Schiefer und [unferfriadischer] 
Jaspis. Auf diesem liegt ziemlich hoch oben am Hange massiger, grauer, [rhätischer] Kalk, der gegen 
den Hang einfällt. Der Kalk ist auf dem von Guri Bardh herabführendem Rücken viel mächtiger, als 
in den beiderseitigen Gräben ; er keilt also gegen das Bergesinnere aus. Oberhalb der Kalkzone ist 
dem Kalke scheinbar aufgelagerfer Serpentin zu treffen. Dieser hält bis zu dem Passe C'afa Gurit Bardh an.

Von der Cafa Gurit Bardh bis zur Cafa Repa findet man fortwährend roten Jaspis, dann folgt 
unterhalb der Cafa Repa glasiger Serpentin. Unter dem Serpentin ist eine 400 Meter breite Zone von 
rotem und hellem Jaspis zu treffen, der mit 30° nach NNO einfällt, dann folgt 100 Meter Serpentin, 
hierauf gelangt man zu jener Stelle, wo der bereits in der Route 56. erwähnte, mio-pliozäne Mollusken 
enthaltende Sandstein auf Diabas aufliegt.

Bei der Mühle von Kalivaci und darüber hinaus sind überall, grösstenteils aus Gesteinen der 
Serpentingruppe und weniger aus Quarz bestehende Schotter bemerkbar und diese begleiten einen beim 
Anstiege gegen den Laku Bajraktarif bis auf 30 m relative Höhe. Das Liegende ist hier fortwährend 
Diabas. Auch in 60 m relativer Höhe sind über dem Krämerladen von Kalivaci Schotterschichten zu 
bemerken, deren Alter fraglich erscheint. An dieser Stelle erscheinen unter dem Schotter Peridotit und 
etwas roter, fester Tonschiefer, der fast saiger steht. Er streicht S S W —NNO. Etwa 150 m über dem 
Krämerladen von Kalivaci ist diskordant auf Serpentin wieder etwas Schotter sichtbar, er bildet jedoch 
nur den Rest einer ehemals grösseren Decke und bei der Pfarrkirche von Kaznjeti fehlt er wieder. 
Der ganze W eg von Kaznjeti bis zur Cafa Pusit führt fortwährend über Peridotit. Überall sind in ihm 
mehr oder weniger gut entwickelte Diallagkristalle vorhanden, bei der Kodr Thans ist er als ein ziemlich 
reiner Diallagit entwickelt.

Uber das Verhältnis zwischen der Cafa Pusit und der Cafa Grsiz gibt ein Blick in das Vreihi- 
Tal Aufschluss. Man sieht, dass im Vreihi-Tal in grösserem Ausmasse ein Gestein ansteht, das in 
derselben Art wie Gabbro verwittert.
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Peridofit, Àmphibolif und Gabbro überwiegen am Bergrücken, der sich von der Cafa Grsiz 
nach Livadi Hamzet hinzieht. Bei der Livadi Hamzct findet man schon Ophiolife und bei Puka 
sind überall Gesteine der Diabasgruppc konstaiierbar. Auch der Abstieg von Puka in das Tal von 
Kabasi führt fast fortwährend über Diabas, aber stellenweise, so z. B. unmittelbar vor Kabasi treten 
darin Ganggesieine auf. Bei Kabasi nimmt allmählich Diabastuff überhand, er fällt im allgemeinen 
mit 40u gegen S S W . Serpentin ist am Wege von Puka nach Kabasi nur bei der Kodra Scsvct, in der 
Hälfte des Abstieges zu bemerken. Hier kann man sehen, dass der Serpentin auf dem Eruptivgesteine 
der Diabasgruppe aufliegt. Die Grenze des Serpentins gegen das Eruptivgestein zieht sich im allgemeinen 
von der Kodra Sesvet gegen Norden, so kommt es, dass man sie ungefähr am halben W ege zwischen 
Celza und Kabasi schneidet. Die Gesteine der Serpentinreihe sind in der Nähe des Diabastuffes etwas 
Forellenstein, sonst aber maschigcr, augithältiger Serpentin. Beim Aufstiege von Brcgugamija gegen Celza 
ist gut entwickelter Gabbro bemerkbar (vergl. die Routen 50. und 51.).

Am W ege von Celza zur Kodr Lasins, oder am W ege zur Cafa Ccrit ist, so wie bei der 
Mühle im RivistbBache, Gabbro vorhanden und beim Aufstiege aus dem Rivisti-Bachc gegen Tmug 
trifft man dann etwas Serpentin. Bei Tmug selbst ist wieder Gabbro konstatierbar. Beim Abstieg von 
Tmug in den Sapaci gelangt man aus dem Gabbro in Serpentin und von da halten nun Serpentin und 
Peridotit ununterbrochen bis Ibalja an.

Die Mannigfaltigkeit der Sedimente nördlich Ibaljas lässt sich an der Hand zweier Parallclprofile 
von Ibalja auf die Livadi Harapif und auf den Mali Zops erkennen (Taf. XVII., Fig. 4.). Der bei der 
Ibalja-Kirche anstehende Peridotit und Serpentin begleitet einen kaum 100 Schritte weit nordwärts bis 
zu einem kleinen Steg, dann findet man bei der Talweiterung Harapi vorwiegend Diabas, dazwischen 
jedoch lokal etwas roten Jaspisschiefer und schwarzen Tonschiefer, der mit 45° gegen S S W  einfällt. 
Unweit der Cafa Ajtüres findet man etwas zerquetschten Porphyrit, hierauf wieder roten Jaspis, dann 
neuerdings Porphyrit, endlich sieht man im Quellgebiete des Harapi-Talcs oben zur Rechten weissen 
bis grauen, weissgeäderten, massigen Kalk, der gegen OSO fällt. Der W eg selbst führt bis zur Pass
höhe fortwährend auf Jaspis, dem etwas grauer, mit 60° fast nach Nord fallender Tonschiefer bei
gemengt ist. Das dauert bis in die Nähe des Livadi Harapit, hier greift dann der Kalk auch auf den 
W eg über. Stellenweise ist er als rosenroter, etwas gcschiefcrter Knollenkalk entwickelt. Ausser Kalk kann 
man auch Jaspis, grauen Hornsteinschiefer und feinen, rötlichen Sandstein, dann am Abstieg gegen Cafa 
Strames allerdings wieder bloss Jaspis und Hornsteinschiefer finden und dies bleibt so bis nach Krüe 
Marajt. Der W eg von Krüe Marajt nach Merturi Gurit wurde schon in der Route 30. beschrieben.

Der Anstieg von der Ibalja-Kirche gegen den Mali Zops führt ebenso wie jener auf die Livadi 
Harapit nach Serpentin zuerst über Jaspis, dann gelangt man an einen Aufschluss von Eruptivgestein, 
dann wieder auf Schiefer und oben am Mali Zops steht so wie am Livadi Harapit Kalk an, der 
scheinbar diskordant auf mässig steil gegen OSO fallendem Schiefer aufliegt. Dieser Kalk bildet die 
Wasserscheide zwischen Ibalja und Bugjoni ; mitten im Kalkgcbiete kann man noch einen kleinen 
Schieferaufschluss finden. Der Abstieg von dem Mali Zops nach Bugjoni führt fortwährend über stark 
verrutschten, schwarzen bis braunen, weichen Tonschiefer, bloss die Kodr Bufit besteht aus einer schein
bar wurzellosen Kalkklippe, die aus dem Schiefer emporragt.

Der W eg von Bugjoni nach Gralist führt fast fortwährend an der Grenze von verquarztem,
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G raliét

Fig. 89. Profil bei Gralisti. 6 =  Eozän; 7 — Knolliger, schwarzer Schiefer (Gjani-Schiefer) ; 
33. Oberlriadischer Kalk ; 44 =  Bunler, unterlriadischer Schiefer ; 46 =  Karnischer Plattenkalk ; 

4Г =  Hämischer Plattenkalk mit Hornstein; 66 =  Glasiger Serpentin.

grünem, violettem und rotem [alttiiadischem] Schiefer, dann [ebensolchem] Kalkschicfer zur Linken und 
schwarzem, festem Schiefer zur Rechten, der zum Teil von Quarzadern durchsetzt wird und zum Teil 
rote Sandsteinlagen enthält. Nahe am Talgrunde kann man in dem schwarzen [wohl eozänen] Schiefer 
auch grosse Kalkblöckc konstatieren.

Die Kalkschiefer, die unmittelbar unter dem schwarzen Schiefer folgen, fallen im Tale mit 
30° gegen OSO und ein ähnliches, nämlich 45 gradiges OSO-Fallen ist auch bei Vorri Gralistit zu 
konstatieren. An dieser 
Stelle schalten sich zwi
schen den Kalkschiefcr 
und den schwarzen 
Schiefer noch eine Reihe 
von Bildungen ein, die 
das Profil wesentlich 
komplizieren. Der Sat
tel Hithi Bogs bezeich
net bei Gralisti die Nord
grenze der schwarzen 
Schiefer, auf diese folgt
weiter im Norden mit südöstlichem Fallen eine ganz schmale Zone süd- 
westwärts streichenden Serpentins, der aber von der Passhöhe nur bis 
zu den Häusern von Gralisti herabreicht und so bloss einen kleinen, sich 
unten schnell zuspitzenden Keil bildet ; unter dem Serpentin und in 
Norden von ihm kann man dann ebenfalls S W  streichenden, roten und 
grünen, mehr oder weniger verquartzen Schiefer finden. Er bildet das 
Ende eines S W  streichenden Aufbruches, der von dem beinahe O s t-  
West streichenden schwarzen Schiefer schräge abgeschnitten wird. Als 
Kern des Aufbruches kommt auf der ruinengekrönten Koder Rapsajt 
hornsfeinhältiger Plattenkalk zum Vorschein (Fig. 89.).

Ganz unmöglich ist es vorläufig, das dem W ege Kodr Bufit—
Gralist fast parallele Profil Pizurclli —Gralist mit den übrigen in dieser 
Gegend beobachteten Tatsachen in Übereinstimmung zu bringen. Bei 
Pizurclli sieht man grauen, massigen, zuweilen rötlich angehauchten Kalk, 
der an schwarzen Schiefer angrenzt, weiter talabwärts zeigen sich die 
tieferen Schichtglieder. Bei Guri Gat ist zu unterst gegen den Berg einfallendcr, schwarzer Schiefer 
nachweisbar, der Kalkgerölle enthält, auf diesen legt sich ein etwas hämatifhäliiger Jaspis, der mit 60u 
gegen NO einfällt und diskordant auf dem Schiefer aufliegt, auf den Hämatit folgt etwas Eruptiv
gestein und auf diesen liegt der Kalk von Guri Gat (Fig. 90.). Das Eruptivgestein und der Jaspis 
bilden eine nur lokal zwischen dem Kalk und dem Schiefer vorkommende kleine Linse. Nördlich von 
Guri Gat liegt der hier hellgelbe bis rosenrote, z. T. knollige Kalk wieder auf dem schwarzen Schiefer 
und wird seinerseits wieder von rotem Jaspis und Radiolarit bedeckt. Dieser Zustand hält bis zum

1 S
Fig. 90. Lokalprofil in BugjonUTalc 
bei Guri Gal. 7 =  Knolliger, schwar
zer Schiefer (Gjani-Schiefer) ; 8 — 
Kalkblöcke im Gjani-Schiefer; 33 =  
Oberlriadischer Kalk; 38 =  Ladini- 

scher Jaspis; 68 =  Diabas.
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63, Guri Peskalif an, dann folg nordwärts bis in die Nähe von Gralisti mehr oder weniger knolliger, grauer 
bis fast schwarzer Tonschiefer, in dem zuweilen grauer, feiner Sandstein eingelagert erscheint, der in der 
Nähe von Peskalit mit 30° nach NO, später aber mit 45° gegen W  einfällt. Jenseits von Gralisti sieht 
man am W ege nach Firza überall Schiefer. Nordwestlich des Weges wird stellenweise glasiger Serpentin 
bemerkbar. Bei Firza selbst wird die Erkenntnis des anstehenden Gesteines durch Ackerboden und Terras
senbau einigermassen erschwert. [Möglicherweise ist der Guri Gat von oberjurassischem Radiolarif bedeck
ter, mitfelfriadischer Kalk der Cukali-Serie.].

64. K A FT  A L I—K O R T PU LÀ —K C IR À —CERET I P O S T E R -B U S A L A -B O  JÜ A N -
B E R ISÀ .

Auf dem Diabas von Kaftali (vergl. Route 55.) folgt, wenn man gegen die in Norden befind* 
liehe Kroni Spalit schreitet, bald verschiedenartiger, steil gegen N W  einfallender Schiefer. Bei der Kroni

Fig. 91. Detailprofil bei Kroni Spalit im Gomsice*Tal (wegen der inter dem knolligen, schwarzen Schiefer [7] erscheinenden 
Kalkantiklinale [33] vergl. die Photographie Fig. 92.). 3 =  Pliozäner Schotter; 7 =  Knolliger, schwarzer Schiefer; 33 == ober* 
friadischcr (?) Kalk; 36 =  ladinischer Schiefer mit Eruptivmaterial; 53 == Werfener Kalk mit Hornstein Knollen; 54 =  Wer* 
fencr Kalk (Ammoniten*Niveau) ; 55 =  Werfener massiger Kalk; 56 =  Werfener Radiolarit ; 65 =  Peridotit, an seiner Basis

glasiger Serpentin.

Spalit wendet sich der W eg hierauf in einer kleinen, vom Proni Ras gebildeten Schlucht nach Osten 
und hier gelangt man an einen sehr lehrreichen Aufschluss (Fig. 91.).

Im äussersfen Westen der Talenge, bei der Kroni Spalit sieht man scheinbar auf Serpentin 
und vererztem Diallagit aufgelagcrien schwarzen, knolligen Schiefer, dann bei der Mühle reine Hornstein* 
schiefer, höher oben eine 10 m mächtige Kalkbank, die dann in kalkigen Hornsteinschiefer übergeht und 
wie diese gegen NO einfällt. Nach Osten schreitend gelangt man an steil nach NO fallenden, hornsfein* 
hältigen Kalk, dann wird dessen Fallen immer flacher und bildet so obzwar im einzelnen stark gefältelt, 
im wesentlichen eine flache Synklinale, in deren Kern massiger Kalk liegt, dann gelangt man im Tale 
fortschreitend wieder in diesmal gegen S W  fallenden Plaffenkalk und Hornstein, hierauf in ein regel* 
massiges Gewölbe von gelblichem Hornstein, der oben von hornsfeinhältigem Kalke und massigem, 
lichtgrauem bis weissem, zum Teil etwas knolligem Kalke bedeckt wird. Auf den massigen Kalk folgt 
oben schieferiger, etwas knolliger, lichtgrauer Plaffenkalk, dann schwarzer, glänzender, sehr zerquetschter 
Tonschiefer (Fig. 92.), der Kalkblöcke und Stücke von Quarzsandsfein enthält, noch höher oben ist 
etwas gelber, SO fallender Tonschiefer und Jaspis, dann eine Zone verhärteten, gleichfalls SO fallenden, 
jaspisartigen Gesteins bemerkbar und auf alles dieses folgt dann wieder glasiger Serpentin, dann Peri* 
dofif, der dermassen die Decke dieser Serie bildet.
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Geht man am Wege von Kaftali nach Kortpula nicht durch die Schlucht des Proni Ras, 
sondern umgeht man diese im Osten, so trifft man nach dem mit Quarzklüften durchsetzten Diabas und 
Spilit keinen Kalk, sondern bloss schwarze Tonschiefer und Jaspis. Dieser Aufschluss beweist einerseits, 
dass der schwarze Tonschiefer den älteren werfener Kalk mantelartig umhüllt, anderseits, dass sich zwischen 
die Tonschiefer und den Serpentin eine Jaspislage schaltet.

Nördlich von dem Kalkvorkommen von Kroni Spalit hat man im Tale von Ras eine immer 
schmäler werdende Zone von Schiefer vor sich. Beiderseits wird sie von Serpentinvorkommen begrenzt, 
aber knapp südlich von Kortpula treten beim letzten 
Anstiege die beiderseitigen Serpentin vorkommenan ein
ander und der Schieferaufschluss verschwindet.

Der Bergrücken bei Kortpula besteht aus
schliesslich aus Serpentin, auf diesen legt sich junger 
Schotter. Beim Abstiege von der Korfpula-Kirche in 
das Tal des Gömsice führt der Weg zuerst über Ge
steine der Serpentinreihe, dann kommt man zu einer 
Zone glasigen Serpentins, hierauf schauen jenseits der 
Quelle Kroni Leks unter dem Serpentin wieder jene 
Tonschiefer und Jaspisschiefer hervor, die südlich der 
Korfpula-Kirchc verschwunden waren und knapp voi
der über die Gömsice führenden Brücke trifft man eine 
Zone glasigen Serpentins.

Ein W eg längs einer Wasserleitung zeigt im 
Gömsice-Tale (Taf. X X ., Fig. 1 .), dass der Tonschiefer 
und Jaspis eine zusammengesetzte, in ihrem südwest
lichen Teile übcrfaltete, sonst aber normale Antiklinale 
bildet. Der Südwesfteil reicht am Hange des Gjadri- 
Baches fast bis Kroni Leks empor, der übrige Teil 
wird schon früher vom Serpentin bedeckt. Da sich 
zwischen dem Serpentin und dem Tonschiefer überall 
eine harte Kontakfzone einstellt, kommt die Antiklinale 
auch in der Dctailskulpfur der Gegend gut zur Geh 
tung. Anbetracht der zertrümmerten Struktur des auflie
genden Serpentins scheint es sich um eine Kontaktzone dynamomefamorpher Natur, oder um so eine 
Zone zu handeln, die von einer in ihrem weiteren Verlaufe gehemmten Mineralquelle verkieselt wurde.1

An der Nordlehne des Gömsice-Tales hebt sich die Antiklinale bedeutend höher empor, als 
an der Siidlehnc und hier kann man daher auch die ihren Kern bildenden, älteren Schichten antreffen 
(Fig. 93.). Im Einzelnen zeigt ein W eg von der Gömsice-Brücke nach Uradzi und von da auf die Cafa

1 Leider wurde das in 1911. auf Ersuchen von Prof. M razek dem geologischen Institute in Bukarest behufs Auf
arbeitung ü'-e.lassenc Kontaktmaterial dort noch immer nicht untersucht, wogegen die gleichzeitig übergebenen Eruptivgesteine 
allerdings von Dr. M. R einhart bearbeitet wurden.

Geologica Hungarica, tomus II1.

Fig. 92. Unter schwarzem Schiefer (S) hcrvorschauendc 
Antiklinale von Kalk (hell). Oben links am Schiefer von 
höher oben herabgerollte Peridotitblöcke (P) östlich von 
Kroni Spalit, unweit von Kaftali. (Die unter dem Peridotit 
liegenden härteren Triasschiefer kommen auf der Photo* 

graphie nicht zur Geltung.)

23
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Arks zuerst glasigen Serpentin, dann eine Queischzone, in welcher der Serpentin zu kleinen Knauern 
zerquetscht ist, zwischen denen zertrümmerte Serpentinmasse liegt, dann folgt ein durch Kontakt ver* 
härteter Schiefer von fast einem Meter Mächtigkeit, dann brauner Schiefer, der mit 60° gegen OSO 
fällt, dann schwarzer Tonschiefer, hierauf Jaspis. Hier senkt sich der W eg, der inzwischen etwas am 
Hange emporgeklommen war, wieder zum Gömsice*Bach, dann steigt" er wieder in die Höhe. Er gelangt 
in eine Zone harten, festen, rote Jaspisschlieren enthaltenden, schwarzen Tonschiefers, dann auf roten 
Schiefer. Jenseits des roten Schiefers ersteigt er eine kleine Anhöhe, die aus einer, auf einer Kontakt* 
zone aufliegenden Serpenfinkappc besteht, dann trifft man wieder den Jaspisschlieren enthaltenden 
Schiefer, hierauf etwas Hacmatit enthaltenden roten Schiefer, der offenbar den Kern der Antiklinale 
darsicllt, dann gelangt man über schwarzen Schiefer und Kontaktgestein neuerdings in eine Zone zer* 
trümmerten Serpentins, endlich auf denselben glasigen Serpentin, den man schon beim Abstiege von 
Kortpula gegen den Gömsice*Bach antraf. Die auf diese Weise überquerte Antiklinale ist nur der Aus* 
läufer eines Systems von Antiklinalen, die gegen Kcira immer höher emporragen und so stärker werden. 
Der Westrand dieses Systems wurde teilweise bereits in der Route 53. geschildert.

Fussdzi Uradzi
Fig. 93. Detailprofil zwischen Kcira und Kortpula. 3b — ladinische Schiefer ; 65 =- Peridotit ; 66 =  glasiger Serpentin ;

П =  Kontaktgesteine.

Hier zieht die Grenze zwischen Serpentin und Schiefer, wie man an der verschiedenartigen 
Vegetation leicht erkennen kann (Taf. VI., Fig. 3.), von Hani Dardhcs einerseits zur Gömsice*Brückc 
bei Uradzi, anderseits nach Cereti Poster. Der Ostrand zieht sich von Uradzi im Gömsice*Tale nach 
Kisadzi und von da zur Cafa Hamaleve. Er wurde am Wege von Uradzi nach Kcira und von da zur 
Cafa Hamaleve untersucht.

Beim Anstiege vom Gömsice*Tale zur Cafa Uradzis sind ausser den bereits geschilderten 
Bildungen bei der C'afa Uradzis auch Diabas und Hornstein, der bald steil nach S W , bald massig steil 
nach Süden, dann wieder steil nach Norden, endlich sogar steil gegen Osten fällt, bemerkbar. Westlich 
dieses Hornsteines wird Kalk sichtbar. Der W eg ist von der Cafa Uradzis zum Krüci Stotrit so geführt, 
dass er sich an der Grenze von Kalk und Hornstein hinziehf, doch ist knapp vor Krüci Stotrit ausser 
Hornstein auch grünlichgrauer, rauher Sandstein bemerkbar. Das Fallen ist hier 45° gegen Nordost. 
Die Serpentingrenze ist nahe im Osten.

Bei Krüci Stotrit selbst kann man im Westen Kalk, dann roten Jaspis und östlich davon glasigen 
Serpentin nachwcisen und dieses Verhältnis bleibt von da bis nach Kisadzi stets das gleiche. Das Fallen 
ist überall 45° gegen Ost. Nördlich von Kisadzi kann man über der Kalkzone eine Hornsteinzonc, 
darüber eine Jaspiszone und darauf die Serpenfinzone erkennen.
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Man erkennt ganz klar, dass der im Landschaftsbilde gut sichtbare Kalkzug und weniger klar, dass 
auch der Schieferzug in einzelne Blöcke aufgelöst ist, deren Längsachse vorwiegend N N W —SSO  gerichtet 
ist und die von S W —NO ziehenden Verwerfungen abgeschniften werden. Deshalb scheint der Kalk 
von der im allgemeinen rein nach Norden ziehenden Serpentin —Schiefergrenze zuweilen abgeschnitten 
zu werden. In Wirklichkeit ist auch die Serpentindecke durch gleiche Brüche zerbrochen, wie der tiefere 
Komplex und die Grenze zwischen den Sedimentgesteinen und dem Serpentin zeigt daher in Wirklichkeit 
einen freppenartig gebrochenen Verlauf. Natürlich muss die genaue Kartierung dieses, wie sich aus der 
Figur 93. ergibt, recht interessanten Gebietes der späteren geologischen Detailaufnahme überlassen werden.

B is zum Abstiege in das Tal bei der Kirche von Kcira ist überall die nämliche Schichtfolge zu 
treffen, doch zeigt sich knapp vor jener Stelle, wo der W eg in das Kcira-Tal hinabführt, auch brauner, 
erdiger Tonschiefer, der gegen SO fällt und, wie schon der Geruch zeigt, ein Mineral enthält, das Schwefel
dioxyd entwickelt. Der Geruch ist so stark, dass er bei ruhigem Wetter sogar Passanten auffällt. W ie
eine Untersuchung zeigte, handelt es ___ ,
sich um die Zersetzung von stark ver
unreinigtem Realgar.

Beim Aufstiege zur Kcira*
Pfarre macht es im allgemeinen den
Eindruck, als ob der im Gömsice.-Tal
steil nach SO fallende, bei der Pfarre
jedoch flach liegende, weisse bis rosen*
rote Kalk den Kern einer in Schollen
aufgelösten Antiklinale bilden würde.
Geht man von der Kcira*Pfarre, um
nach Cereti zu gelangen, zur Cafa
Hamaleve, so wiederholt sich dieser
Eindruck A uf dem ein Gewölbe bil* Dg. 94. Ansicht des Gebietes von Kcira mit einer in Schollen aufgelösten

Kalkbank (hell) und vorwiegend triadischem Schiefer und Jaspis (dunkel).
denden Kalk der Kcira*Pfarre legt
sich dunkler Schiefer, dann folgt etwas Jaspis, der gegen SO einfällt, dann folgt etwas glasiger Ser* 
pentin, dann liegt, scheinbar auf dem Serpentin, grauer, sich rauh anfühlender Sandstein, noch höher 
folgt auf dem grauen Sandstein Jaspis, darauf serpentinisierfer Peridotit und darauf bei der Cafa Hama* 
leve endlich Gabbro.

In der Ebene von Cereti sind lockere oder bloss sehr leicht verbundene Konglomerate vorhanden, 
die vorwiegend aus gut gerundeten Stücken von rotem Jaspis, weissem Quarz, permischem Quarzkonglo* 
merat, Gabbro und Serpentin bestehen. In diesem Schotter sind auch 0'5 m mächtiger, grober bis feiner, 
grauer Sand, dann sandiger grauer Mergel und rotgeflecktcr Mergel eingelagert. Fossilien wurden bisher 
leider keine gefunden.

Das anstehende Gestein ist am Nordrande der Cereti*Ebene Serpentin, beim Abstiege gegen 
Cereti Poster trifft man zuerst etwas Gabbro, dann Forcllenstein und Serpentin. Mitten in dem Ser* 
pentin ist ein schmaler Diabaszug zu bemerken, dann folgt bis in das Lumbeja*Tal wieder Serpentin.

Wo der Anstieg aus dem Lumbeja*Tale gegen Cereti Eper beginnt, ist Serpentin*Apophysen
23*
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route <j4. aufweisender Diabas, dann nach dem Diabas plattiger Kalk zu treffen. Knapp vor der Snkol-Kapelle 
trifft man Spilit, der von einer Porphyritader durchsetzt wird, die Kapelle Snkol selbst liegt auf rotem 
Jaspis und schwarzem Schiefer (vergl. auch Route 51.). Von Cereti nach Ukthi führt der W eg grösstenteils 
über Diabas, Jaspisschiefer und schwarzen Schiefer. Das Fallen wurde zuerst mit 30° gegen Norden, 
dann mit 30° gegen NW , später vor Ukthi als 45 gradig nach N W  bestimmt. Unweit Ukthi ist von 
Ganggesteinen durchsetzter Diabastuff zu bemerken. Auf einzelnen kleinen Kuppen lässt sich zwischen 
Cereti und Ukthi Porphyrif nachweisen, im Lumbcja-Tale bildet er einen ununterbrochenen Zug. Bei 
Ukthi zieht er sich gleichfalls auf die Tallehne hinauf. Im allgemeinen macht es den Eindruck, dass der 
Porphyrit des Cercfi-Tales eine gegen das Lumbcja-Tal und parallel mit dem Talhange absinkendc Decke 
bildet ; manchmal ist er demnach auf den Kuppen, manchmal jedoch in den Wasserrissen aufgeschlossen.

Nordostwärfs von Ukthi folgt auf den Spilit und den bei Ukthi anstehenden Odinit etwas Jaspis, 
dann findet man am Rücken emporsteigend zuerst Diabas, dann schwarzen Schiefer, der knollig zer
quetscht ist, dann endlich braunen Sandstein. Eine neuerliche Jaspiszone trennt diesen Schiefer von 
dem orographisch nächst höheren Glied, nämlich weissem, hornsfeinhälfigem, bankigem Plattenkalk und 
rosenrotem Kalk und jenseits der schmalen Kalkzone kommt gegen die Cafa Lez wieder Diabas 
zum Vorschein.

Der Abstieg von der Cafa Lez in den Mündungswinkel zwischen der Lumbeja und Gumina 
bei Busala zeigt fast dieselbe Reihenfolge, wie der Aufstieg bei Cereti, aber die Zone des Plattcnkalkes, 
der hier mit 20° flach gegen N W  fällt, wird hier breiter. Nach dem Kalk folgt schwarzer Schiefer, 
hierauf etwas Kalkeinschlüssc aufweisender Porphyr, dann eine schmale Jaspiszone, dann stark gequetschter, 
glasiger Serpentin. Jenseits des Serpentins besteht das letzte Stück des Rückens aus Gabbro. Knapp 
vor Busala ist Forellcnstein und unten in dem Tale endlich glasiger Serpentin zu treffen.

In der Annahme, dass der rote Porphyrit, trotz der grossen Oberfläche, die er bei Ukthi be
deckt, doch nur ein schmaler Gang sei, wird man durch einen W eg von Cereti Poster talabwärts im 
Lumbeja-Tal bestärkt. Unterhalb des Kalkes von Cereti Poster kann man bei einer Mühle im Lumbeja- 
Tale mit 45° gegen Südost fallenden Jaspisschiefer finden, dann folgt Spilit, hierauf eine messerscharfe, 
schon in Route 51. erwähnte Rutschfläche (Taf. XIX., Fig. 4.), an die ein wenig mächtiger Gang 
von rotem Porphyrit anstossf, dann trifft man Spilit, dann Quarzbostonit und hierauf mit 45° gegen 
SO einfallenden Schiefer und Jaspis. Nach dem Jaspisschiefer trifft man glasigen Serpentin, hierauf 
weiter in Osten Peridotit und endlich Gabbro. Die Mächtigkeit aller dieser Bildungen zusammen be
trägt, mit Ausschluss des Gabbro, kaum einige hundert Meter, sie bilden lange, schmale, von S S W  
nach NNO, also nach Busala ziehende Züge.

Der Aufstieg von Busala auf die Maja Lvrusks (vergl. Fig. Tb. auf Seite 322.) zeigt erst 
Jaspisschiefer, der sehr steil nach SO einfällt, dann Diabas, dann festen Schiefer mit Konglomerat- 
Einlagerungen, die unter einer Granitdecke liegen und diese trifft man dann nach Passieren einer Kalk
zone weiter oben. An Handstücken kann man erkennen, dass der Kalk von dem Granite zweifellos 
durchsetzt wird. Die Spitze der Maja Lvrusks besteht vorwiegend aus von Granit durchsetztem Kalke. 
Beim Abstiege zur Kisa Smerteve trifft man und zwar scheinbar regelmässig unter schwarzem Schiefer 
lagernden, glasigen Serpentin.

Von der Smertevc-Kirche zieht sich die Grenze zwischen Serpentin und Schiefer zuerst etwas
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gegen Osten, dann wendet sie sich südwärts; auf diese Weise verbindet sich der Serpentin mit jenem, 
den man bei Busala antraf.

Im Nordwesten der Smcrteve-Kirchc trifft man, gegen den Serpentin an einem Bruch abgrenzend, 
schwarzen Schiefer, in dem zwei Bänke braunen, etwas sandigen Kalkes eingelagert erscheinen. Die 
Kalkbänkc fallen mit 30° gegen Ost (10  gegen Nord), in den Kalkbänken sind auch grüne, verkicselte 
Lagen konstatierbar (Fig. 95.). Da die härteren Kalkbänke sich von dem Schieferboden gut abheben, 
lassen sie sich von der Kisa Smertevc gut bis Bojdan verfolgen. Beim Abstiege von Cirok nach Bojdan 
Poster werden diese Kalkbänke zum erstenmal verquert, dann passiert man sie wieder, wenn man von 
Bojdan Poster über Bojdan Eper zur Maja Volpuls aufsteigt.

Von Bojdan Poster gegen die Häuser von Bojdan Eper führt der W eg zuerst auf grauem bis 
schwarzem, flach (20°) nach NNO fallendem Schiefer, später gelangt man an grauen, weissgeäderien 
und etwas Hornstein führenden Kalk, der eine in Schiefer cingclagcrfe Bank bildet, noch später trifft 
man unweit des von der Maja Volpuls kommenden Baches viel Jaspisgeröile, im Schiefer selbst kann 
man aber hier noch immer die viel grauen Hornstein enthaltende Kalkbank nachweisen. Oberhalb dieser 
Stelle wird grüner chloritischer Schiefer und Hornstein bemerkbar, der mit 20° nach NNO einfällt, auf 
dem Schiefer liegt grauer und roter Ton
schiefer, aut diesem schwarzer, glänzender 
Schiefer und diesem liegt endlich wieder 
teiner, roter Sandstein auf. Nach der Sand- 
stcinlage wird die Serpentin ̂ Schiefer-Grenze 
passiert und die Häuser von Bojdan Eper 
liegen schon auf Serpentin. Fortwährend auf 
Serpentin aufsteigend gelangt man von Boj
dan Eper bis unter die Spitze der Maja VoE 
puls. Hier kann man nun knapp unterhalb 
der Cafa Gergencs die Beobachtung machen, dass sowohl ein geschieferter Kalk, als auch der bunte 
[Trias-j Schiefer Serpentinapophysen enthalten. Das Fallen der Sedimente ist an dieser Stelle 45° gegen SO, 
die Mächtigkeit der injizierten Zone beträgt einen halben Meter. Die Stärke der Injektion nimmt innerhalb 
dieser Zone vom Serpentinstocke weg rapid ab. Im Westen der Kontaktstelle trifft man schwarzen 
Schiefer und zwischen dem Serpentine und dem nicht veränderten schwarzen Schiefer lässt sich allent
halben eine Zone Jaspisschiefers und anderweitigen bunten Schiefers konstatieren.

Beim Abstiege von der Maja Volpuls gegen Fusa Thacit führt der W eg fast fortwährend an 
der Grenze des jaspisfreien Schiefers, dann des Jaspislagcn und Kalkblöckc enthaltenden Schiefers 
und des Serpentins. Innerhalb der bunten Schiefer kann man Kalkschiefer, rote und grüne Schiefer, 
dann chloritische Schiefer, endlich sogar sehr stark gequetschte Konglomerate finden. In dem Konglo
merate ist Diabas, Gabbro, roter Schiefer, Mikrogranit und Quarz, aber merkwürdiger Weise kein Jaspis 
konstatierbar.

Im allgemeinen ist die bunte Serie, die schon bei Bojdan nicht besonders mächtig war, auch 
bei Fusa Thacit schmal und stellenweise, z. B. bei Fusa Thacit selbst, scheint sie überhaupt zu fehlen. An 
diesen Stellen stossen die weichen, grauen, die mächtige Kalkbank enthaltenden Schiefer unmittelbar an

Fig. 9 ". Abhang des Flügels Kisa Smertevc gegen Skurac am Drin. 
6 =  Eozäner Schiefer; 12 =  sandige Kalkbank im Eozän; 20 =  Fu- 
coidenschiefer der Kreide ; 66 =  glasiger Serpentin ; 43 =  untertria  ̂

discher Schiefer.

ROUTE b
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route м. j en Serpentin. Dies ist z. В . bei Cirok der Fall. Nordwestlich von Fusa Thacit ist bis zu den Mühlen 
von Berisa grauer Schiefer und unterhalb Boli im Schiefer wieder die mächtige Kalkbank konstatierbar. 
Das Fallen des Schiefers selbst ist OSO, der Fallwinkel beträgt meist 40°. Beim Aufstiege zur Berisa* 
Kirche aus dem Tale des Sapaci sieht man, dass die Kirche fast ganz genau an der Grenze zwischen 
dem grauen und dem bunten Schiefer liegt. Letzterer bedeckt hier eine breitere Fläche, (vergl. Route 48.).

Das Gebiet zwischen der Bcrisa-Kirche und dem Zurri Pejs (vergl. Route 49.) besteht zuerst 
aus weichen, dann vorwiegend aus der bunten Serie angehörenden Gesteinen; ihre Grenze gegen neuer
liche weiche, kieselfreie Schiefer liegt fast bei der Kisa Sndzerdzit, allerdings ziehen sich die festen 
Schiefer nicht bis in das Sapaci-Tal hinab, sondern bleiben oben am Rücken.

65. N A N S A T I -V I G U -M N E L A -D U S I -C  A F A  LI V  ADIT— FERT H I—
HÀNI DOMDZONIT.

Bei der bischöflichen Residenz Nansaii und unterhalb derselben steht überall typischer, Hiero
glyphen enthaltender [Eozän] Flysch an, der in allen Richtungen von zahllosen, weissen, gezerrten Spatadern 
durchsetzt ist. Am Anstiege gegen den Pass Cafa Bajraktarit folgt auf den Flysch erst harter Schiefer, 
dann eine [obertriadische] Kalkbank, dann wieder auch tonige Sandsteinlagen enthaltender Flysch, der 
mit 50° gegen NO einfällt. Oberhalb des Flysches tritt feinblätterigcr, roter und schwarzer Tonschiefer 
auf, dessen Beziehung zu dem Flysch allerdings noch nicht untersucht wurde und oberhalb des Schiefers 
liegt am Passe Cafa Bajraktarit mächtiger, roter [ladinischer] Jaspis, der steil gegen S S W  einfällt.

Ein Parallelprofil über die weiter im Norden liegende Cafa Gurit Bardh zeigt nach dem schwarzen 
Schiefer etwas serpentinisierten Pcridotit, dann massigen, grauen bis bräunlichgrauen, weissgeäderten, 
dichten Kalk. Bei beiden Pässen folgt im Nordosten des Kalkes, resp. im Nordosten des roten Jaspis* 
Schiefers sehr ausgedehnter Serpentin. Der grösste Teil des gegen Vigu hinabführenden Hanges besteht 
aus diesem. Er hält, über Tertue hinaus, fast bis zur Vigu*Kirche an. Von der Kirche bis zum Pfarrhaus 
trifft man im allgemeinen gegen S S W  einfallenden, im Detail aber stark gefältelten, roten Jaspis.

Der Abstieg von Vigu gegen den Gjadri und der Aufstieg zum Pfarrhause von Mnela wurde 
in der Route 56. geschildert, bei Fortsetzung des von Nansati über Vigu nach Nordosten führenden 
Weges überquert man dann die von dem genannten Wege her gleichfalls erwähnten Schiefer und Diabase. 
Von der Pfarre von Mnela führt der in die Ebene von Mnela absteigende W eg (vergl. Tat. XV., Fig. 1 .) 
zuerst bis zum Kreuze Snkol über Eruptivgestein, dann über steil nach SO  fallende Jaspisschiefer, dann 
trifft man in der Ebene von Mnela Diabas und Diabastuff, der von zahlreichen weissen Quarzadern 
durchsetzt wird, dann folgt beim Anstiege gegen Skarp roter Jaspis und rauher, grünlichgrauer, fein* 
körniger Sandstein.

Steigt man von der Mnela*Pfarre nicht in die Ebene von Mnela hinab, sondern umgeht man 
sic, fortwährend am Rücken bleibend, gegen Osten, dann führt der W eg zuerst wieder über ein Niveau, 
wo Sandstein, Schiefer und Jaspis dominieren, dann gelangt man in eine Zone von Diabas, dann neuer* 
dings auf etwas Jaspis, dann folgt wieder Diabas, dann graulichgrüner, sich rauh anfühlender Sandstein 
und roter Jaspis, der mit 60u nach NNO einfällt und auf dieses Niveau folgt glasiger Serpentin. Auf 
den Serpentin folgt wieder Peridotit. Glasigen Serpentin kann man später in geringer Quantität westlich
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der Sennhütten Skarpadzi neuerdings nachweisen, sonst führt dann der W eg bis auf die t'afa Livadit 
fortwährend über Maschenstruktur aufweisenden, serpentinisierfen Peridotit.

Bei dem diesem Wege parallelen Anstiege über Skarp sieht man, dass sich stellenweise zwischen 
den Serpentin und den Jaspis Kalkvorkommen einschalten, die einige kleine, z. T. ausgcwalzte, nicht 
zusammenhängende Linsen bilden. Von der Cafa Livadit hat man bis Hani Domdzonif fortwährend 
verschiedenartig entwickelten Serpentin vor sich.

Auch das ganze Gebiet zwischen dem Hani Dardhes und dem Hani Domdzonif besteht aus 
Serpentin, der in 630 m Meereshöhe von Konglomerat bedeckt wird. Unten bestehen die Konglomerate 
ausschliesslich aus Serpentingeröllen, darüber schaltet sich etwas feiner Sandstein ein und beim Hani 
Domdzonif ist eine zweite Konglomeratbank sichtbar.

66. L A C I—G Ö M SICE —DUSI P O S T E R -D U S I E P E R —КОМ  A N A .

Am W ege von Laci gegen Gömsice (man vergleiche auch Fig.Sf.) trifft man zuerst bis Zadenja grauen 
und roten [eozänen] Schiefer, dann stellen sich der die Cafa Gurif bildende Schotter und lockeres Konglomerat 
ein, die im Norden an 
hellgrauen Megalodon- 
fenkalk stossen (Fig. 96.) 
und aus denen auch im 
Süden der Cafa Gurit о s«  ï»°ô " *soom
ein kleiner Kalkfels em- Dg. 96. Lokalprofil zwischen Gömsice im Osten (rechts) und Cafa Gurit im Westen (links).

„  . л , . 3 — Pliozäner Schotter (schwarz : pliozäncr Tegel); 6 =  Eozän; 33 =  obcrtriadischcr Kalk;
porragt. Beim Abstiege 35 =  ]atjiniscilc Schichten mit Eruptivmaterial ; 65 =  Peridotit.
von der Cafa Gurif gei
gen Gömsice erkennt man, dass die Schotter eine fransgredierende Lage bilden und sich unterhalb der 
Schotter ein in Megalodontcnkalk eingesenkfer Graben befindet, dessen Ausfüllung zu unterst aus blauen 
bis gelblichen, weichen Mergeln besteht, die ungcfaltef sind und die gegen oben in die bereits erwähnten 
Schotter überzugehen scheinen. Steigt man von der Cafa Gurif nicht nach Gömsice hinab, sondern 
geht man, fortwährend am Rücken bleibend, gegen die Maja Boks, so trifft man bald im Südwesten 
der Cafa Gurif ziemlich steil (Г50) gegen Osten fallenden, grauen, weichen Tonschiefer, dann rötlichen 
Schiefer und bei der Cafa Lacit jaspishältigen, zum Teil verquarzten Schiefer, der nördlich der Cafa 
Lacit unter Serpentin verschwindet. Zwei kleine Kuppen nördlich der Cafa Lacit, deren untere Partien 
aus hartem Schiefer und Jaspisschiefern bestehen, werden beide von Serpentin gekrönt. Man sieht hier, 
dass die Berührungsfläche zwischen Schiefer und Serpentin sehr flach gegen Osten cinfällt. Von diesen 
beiden Kuppen aus zieht sich die Grenze zwischen Serpentin und Schiefer gegen die Kroni Leks. Der 
Flysch und der rote Schiefer ziehen sich ebenfalls gegen die Mulde von Gömsice.

Sehr interessant ist ein Gang von den östlichsten Mühlen von Gömsice bachaufwärts am Südufer 
des Gömsice-Baches. In einem Wasserleitungsgraben gibt es einen ca. T00 Schrift langen, guten Auf
schluss. Alle Bildungen sind wenig mächtig. Im Westen findet man graulichgrünen, stellenweise sandigen, 
mit Kalkadern durchsetzten, stark gequetschten, flyschartigen Tonschiefer und Hieroglyphen hältigen Flysch, 
dann weichen, dunkelgrauen, von weissen Kalkadern durchsetzten Tonschiefer. Auf diesen liegend findet
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b6- sich knaucriger, stellenweise verquarzter, stellenweise weicher, dunkler Schiefer, der grosse Linsen grauen, 
dichten, glimmerhältigen Sandsteines umschliessi, darauf folgt schwarzer, mit 60° gegen SO eintallender 
[noch eozäner] Tonschiefer, der häuschengrosse Blöcke von spärlich mit dicken weissen Ädern durch
setztem, dunkelgrauem Kalk enthält. Uber dem Schiefer findet sich geschieferler und gepresster Serpentin, 
dann dichter, rot geflaserter, nephritischer Äktinolith, dann wieder schwarzer Tonschiefer, hierauf schwarzer 
bis grüner, stellenweise in Jaspis ungewandelter Schiefer, dann eine Koniaktzone, dann grauer bis schwärz
licher, zu festen Knollen zerpresster, mit 45° gegen SO fallender Schiefer. Dann folgt etwas, grosse 
Blöcke grauen flaserigen Kalkes umschliessender Diabas. Auf dem Diabas liegt ein durch Kontakt 
umgewandelter Schiefer, darauf ein chloritisierter, an Quarzknauern reicher, in der Nähe der Kontaktzone 
fast aus reinem Quarzit bestehender Komplex auf und über diesem trifft man eine sandige Kalkbank. 
Das Hangende der Kalkbank ist stark gequetschter und geschieferter Serpentin, darauf liegt roter Jaspis, 
darauf eine Kontaktzone, über ihr folgt wieder Äktinolith. Alle diese Schichten fallen ziemlich steil ein. 
Fünfzehn Meter oberhalb der Schiefer- und Äktinolithserie bildet der Serpentin der Maja Bosif eine 
relativ flach liegende Decke. Ostwärts senkt sich die Decke allmählich gegen den Boden des Gömsice* 
Tales, bevor sie aber die Talsohle erreicht und so den tieferen Schichtkomplex verhüllt, sicht man noch 
an diesem, steil einfallend von West nach Ost nach einander: Serpentin, Diabas, Jaspisschiefer, eine schiefe
rige, Kalkbrocken enthaltende Zone, Jaspis, dann wieder Äktinolith, endlich eine z. T. aus Schiefer be* 
stehende Kontaktzone. Än der Berührungsfläche der Kontaktzone mit dem Serpentin ist letzterer glasig und 
dunkelgrün, weiter ostwärts geht er in maschigen Serpentin über und von hier bis zur Gömsice*Pfarre steht 
nur serpentinisierter Peridotit an. Von der Pfarre führt der W eg nach Dusi Poster fortwährend über mehr 
oder weniger diallagreiche Gesteine der Serpentinserie, glasiger Serpentin lässt sich nur an einer Stelle 
zwischen den westlichen Häusern von Dusi Poster und der Kirche von Dusi Poster erkennen. Von 
Dusi Poster bis Funt Dresnit ist diallaghältiger Serpentin, bei Fünf Dresnif eine schmale Zone glasigen 
Serpentins, hierauf bis Majnist Peridotit anzutreffen. Von Majnist bis Sulaf hat man grösstenteils glasigen 
Serpentin vor sich, dann folgt etwas Peridotit, hierauf bis zur Mündung des von der Smrija*Kirche 
kommenden Proni Gurif Zi fast ausschliesslich glasiger Serpentin. Von Proni Gurif Zi bis nach Oboroka 
bei Dusi Eper passiert man eine sehr mannigfache Serie. Im wesentlichen besteht sie zuerst aus einer 
westwärts fallenden Serie (a), die später im Detail geschildert werden soll, hierauf gelangt man zu einer 
kleinen Antiklinale (6), deren Kern aus Quarzit besteht, dann kommt man zur einer kleinen, mit Serpentin 
erfüllten Mulde (c), dann zu einem grossen Komplex siidosfwärts fallender Gesteine. Äuch diese sollen im 
Detail geschildert werden (d), dann trifft man Eruptivgestein und unter diesem schaut im Talgrunde von 
Oboroka ein kleiner Kalkblock hervor (e). Im allgemeinen macht es auf diese W eise den Eindruck, als wenn 
hier eine zusammengesetzte Antiklinale passiert würde, die kleine Serpentinsynklinale in der Mitte zeigt 
jedoch, dass das Gebiet einigermassen kompliziertere Struktur hat.

Die erste, westliche Zone (a) besteht aus 2 m weissem Quarzit, 2 m schwarzem, knolligem Schiefer,
4 m grauem Schiefer, 4 m Quarzitschiefer, 0'5 m rotem, knolligem Schiefer, 1 m Quarzit, 2 m schwarzem 
Schiefer, 0'5 m grellrofem Schiefer, dann mächtigem Diabas mit Schiefer, dann Quarzit, grünem Quarz* 
porphyr, Quarzit und schwarzem Schiefer. Nach diesem schwarzen Schiefer tritt die Quarzit*Anfiklinale (6) 
zutage, dann kommt wieder schwarzer Schiefer, hierauf Quarzit, der jedoch nicht mit jenem, welcher 
den Kern der Antiklinale bildet, sondern mit jenem Quarzitschiefer zu identifizieren ist, der unmittelbar
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unter dem Quarzporphyr erschien. Dieser obere Quarzit bildet, ostwärts fallend, die Basis der Serpentin* 
mulde (c), dann findet man jenseits des Serpentins, aber westwärts fallend, wieder dieselbe Schiehfreihc. 
nämlich Quarzit, schwarzen Schiefer und neuerdings Quarzit. Auf diesen Quarzit folgt genau unterhalb 
von Venz etwas Serpentin, dann gelangt man an einen Bruch. Jenseits des Bruches ■ wiederholt sich 
die Schicferfolge : Quarzit, schwarzer Schiefer, Quarzit und Serpentin. Nach dieser Wiederholung trifft 
man westwärts fallenden Quarzit und Schiefer. Längs einer tektonischen Störungslinie tritt nach diesem 
Muldenschenkel Diabas zutage, dann ist (d) nrässig steil nach SO fallender schwarzer Schiefer, hierauf ein 
grünes, Chloritschiefer-artiges Gestein bemerkbar. Auch dieses grüne Gestein fällt, so wie die ganze folgende 
Serie gegen SO. Am Aufbau dieser Serie beteiligen sich schwarzer Schiefer, rosenroter, plattiger Kalk 
von 8 m Mächtigkeit, grauer 15 m mächtiger Kalk und Plaitenkalk mit rotem Tonschiefer, 5 m den Kalk 
durchbrechender Variolit (Taf. XXL, Fig. 2.), dann bei Met dü Raseve 0'5m  Plattenkalk, Variolit, plattiger 
Kalk, 5 m Variolit, 10 m schwarzer Schiefer, 8 m Variolit, dann eine Linse von Plattenkalk, schwarzer Schiefer, 
Jaspis und wieder schwarzer Schiefer. [Der Kalk ist wohl anisischj. Zusammen erreichen die beiden zuletzt 
genannten Gesteine an hundert Meter Mächtigkeit. Nach dem schwarzen Schiefer folgt etwas Quarzit, 
dann neuerdings 20 m mächtiger, schwarzer Schiefer, dann eine Lage von grünem, teilweise in Jaspis 
verwandeltem Tonschiefer, dann schwarzer, grosse Kalkblöcke enthaltender Schiefer von 20 m Mächtigkeit, 
dann 10 m roter, lokal mit 45° nach S W  fallender Jaspisschiefer, dann folgen schwarze und rote Schiefer, 
die miteinander wechsellagcrn und mit 75° nach Osten fallen, hierauf folgt mächtiger, schwarzer, knaueriger 
Schiefer. Jenseits der Mühle des OborokaMales trifft man Eruptivgestein und unter diesem blickt die bereits 
erwähnte Kalkklippe (e) empor. Geht man von der l alvereinigung östlich Met dü Raseve nicht in dem Tale 
gegen die Mühle, sondern steigt man gegen die Kirchenruine von Snjerc und dann weiter gegen die 
Häuser von Obroka im Gaue Dusi Eper empor, dann sicht man, dass das Eruptivmaterial von der Schiefer
serie bedeckt wird. Während man im Tale bereits auf Eruptivgestein cinhergeht, sind auf dem zur ge
nannten Kirchenruine führendem Rücken bloss Schiefer bemerkbar.

Am W ege von Obroka zur Cafa Plorii führt der W eg zuerst über etwas schwarzen Schiefer, 
dann vor der Quelle Kroni Gjobs über roten bis dunkelroten Jaspis. Im Tale kann man zur Rechten 
einen kleinen, aus dem dunklen Eruptivgesteine emporragenden Kalkblock sehen. Vor der Kroni Gjobs 
trifft man etwas weichen Schiefer, bei der Quelle selbst sieht man schwarzen und roten Schiefer, darunter 
folgt einen halben Meter mächtiger, schwarzer, Hornstein enthaltender Schiefer, noch tiefer folgt rosen
roter, fester Mergel, der gleichfalls etwas Hornstein enthält und mit 60° nach SO fällt, noch tiefer eine 
kleine Linse von etwas grünlichem Plattenkalk, darunter schwarzer Schiefer und Jaspis. Von der 
Cafa Gjobs gegen Osten blickend, sieht man unten im Tale ein Kalkvorkommen und dieses verbindet 
sich nun mit mehreren anderen zu einen zur Cafa Plorit hinziehenden Zug. Da der Weg von der Cafa 
Gjobs gleichfalls zur Cafa Plorit hinaufführt, nähert er sich diesem Kalkzug. Unmittelbar oberhalb der 
Quelle Kroni Gjobs ist Plattenkalk, dann rosenroter Hornstein, hierauf beinahe bis zur Cafa Plorit 
Diabas bemerkbar, dann wird mit dem Diabas zusammen Hornstein sichtbar. Der Hornstein geht bei 
der Cafa Plorit in grauen Kalk mit Hornsteinlagen über. Dieser bildet vor der Cafa Plorit einen kleinen 
Sattel, dann folgt knapp vor der Cafa wieder etwas Diabas, dann neuerdings der Kalk.

Der Abstieg von der Cafa Plorit gegen Komani zeigt eine recht komplizierte Schichtfolge, östlich 
der Cafa Plorit ist ein Kalkzug bemerkbar, der sich gegen die Kalaja Dalmaces hinzieht, unter diesem Kalk-
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zugé und mit ihm parallel zieht eine Zone schwarzen Schiefers, dann betritt man im Nordwesten der 
Cafa Plorit, bei der Kroni Ludjet eine gleichfalls nach Nordost ziehende Zone, in der nebst schwarzem 
Schiefer auch roter Jaspis, Quarzit und roter Tonschiefer Vorkommen. Auf diese Serie folgt weiter im 
Nordwesten wieder eine Kalkzone, die den Zurri Gjajs bildet und ebenfalls gegen NO zieht. Sie enthält 
in ihren unteren Lagen auch rosenroten Kalkmergel und Plattenkalk, weiter oben ist der Kalk massig.

Da der von der Cafa Plorit entspringende Bach gerade nordwärts fliesst, wird dieses zweite Kalk
niveau von ihm durchschnitten und der Weg, der von Kroni Ludjet an fast überall an der Grenze von 
Jaspis und Quarzit einerseits und Plaftenkalk anderseits geführt hat, übersetzt dort, wo der Bach im Kalke 
eine Krümmung bildet, den Kalk und das Bachbett. An dieser Stelle sieht man, dass unter dem hornstein- 
häliigen, mit 459 gegen SO fallenden, sehr gequetschten Plattenkalk zuerst Quarzit, darunter weicher Ton
schiefer, dann graugrüner Schiefer mit Kalkknollen, dann etwas roter, knolliger Plattenkalk, hierauf dunkelgrauer 
Dachschiefer und grauer Jaspisschiefer, darunter endlich roter Jaspisschiefer folgt. Ein jenseits des Jaspis
schiefers auffretender kleiner Bruch stört die Schichtfolge; daher trifft man nach dem Jaspis wieder bank
artigen bis massigen, hellen, Hornsteinknollen enthaltenden Kalk, dann bei einer Mühle etwas rotgeflaserien 
Kalk, dann hellgrauen, schieferigen Kalk mit Hornsteinfladen und noch tiefer Hornsteinschiefer, in denen 
infolge eines weiteren kleinen Bruches schwarze Schiefer eingekeilt erscheinen. Die Hornsfeinschiefer dauern 
bis zur zweiten Mühle dieser Gegend, dann folgt etwas roter bis schwarzer Schiefer, dann etwas Kalk, 
hierauf neuerlich Hornstein, dann schwarzer, mit 45° nach OSO fallender Schiefer, dann eine Quefsch- 
zone und hierauf nahe am Drin, aber Drin abwärts von der Pfarre von Komani, glasiger Serpentin.

Von der Komani gegenüber befindlichen, hochgelegenen Skala Ceretit aus kann man deutlich er
kennen, dass sich das ganze Gebiet von Komani (vergl. die Detailkartc des Gebietes im Abschnitte 
„Tektonik“) aus drei, durch Schiefer^ und Eruptivgebiete getrennte Kalkzüge aufbaut, die schräge an einer, 
mit dem Drin-Flusse im allgemeinen parallel verlaufenden Linie schart abschneiden (Taf. X X IV ., Fig. 2.). 
Der erste, westlichste Kalkzug beginnt tief unten im Drin-Tale der Maja Palajt gegenüber und 
zieht sich über den Zurri Gjajs zur Cafa Smrijs hinauf, von wo er sich, wie wir gesehen haben, zur 
Enge Met dü Raseve fortsefzt, der zweite beginnt bei der Kalaja Dalmaces und zieht über die Maja 
Plorit zur Mühle von Obroka, der dritte beginnt bei der Cafa Lez und zieht nach Cereti Poster. [Es 
handelt sich entweder um werfener oder anisischen Kalk.]. Zwischen dem ersten und zweiten Kalkzug 
liegt der Serpentin.

D) Küstenketlen.

6?. Ungrej —Cafa Sentar—Velja—Manatia.
68. Vau Kröp—Livadi Orosit—R cja—Cafa Fikut—Krüezez — Cafa Spardh — Trensi—Fildhana.
69. Cafa Thans — Rubigu—Nerfandina.
70. Cafa Spardh—Pedhana—Kodra Zinorif.
71. Laci—Milofi—Cafa Dervenif—Rseni.
72. Trosani—Kresta —Livadi Orosit—Nerfusa.
73. Pedhana—Zejmeni—Fildhana—Mercinje—Trosani—Nansafi—Vaudenjs—Jubani —Skufari.
74. Jubani—Seldinja.
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75. Gömsice—Lisna—Vjerdha.
76. Skutari—R end—Cafa Bungut—Mskala.
77. Skutari — Bardhaj—Müselimi—Zub.
78. Nansafi—Dajci—Kukli—Torovici—Mali Rencit—Medua.
79. Pulaj —Suka Vezirit—Busati — Pistuli.
80. Oboti — Pulaj.
81. Blinisti — Dajci—Busati—Brdica — Skutari.
82. Kopliku und Umgebung.

67. U N G R E J-C A F A  S E N T A R -V E L JA -M A N A T IÄ .

In der Nähe der Pfarre von Ungrej steht zerquetschter Serpentin an (vergl. Route 56.), der beinahe 
bis zur unteren Mühle von Frcgna anhält. Bei dieser findet sich eine schmale, steil nach Nordost fallende

Fig. 97. Osthang der Maja Kaimefit bis zum Passe Cafa Sentar. 33 == obertriadischer Kalk; ЗГ =  Eruptivgestein-freie, ladi- 
nische (?) Schiefer ; 38 =  ladinischer (?) Jaspis ; 39 =  ladinischer (?) Sandstein ; 65 =  Peridotit ; 68 =  Diabas.

Jaspis* und Schieferzone, dann folgt wieder Serpentin. Zwischen der unteren und oberen Mühle Fregnas 
ist eine zweite Nordost fallende Tonschiefer* und Jaspiszonc bemerkbar, dann hat man neuerdings west* 
wärfs bis zur Cafa Krest emporreichenden Serpentin vor sich, südwärts hält der Maschen*Serpcntin bis 
zur Cafa Sentar an.

Beim Abstiege von der Cafa Krest nach Kalmeti hat man eine Schichtfolge vor sich, die 
lebhaft an den Aufstieg von Trosani zur Cafa Guri Bardh erinnert (Route 63.). Am Kresta*Passe 
grenzt der z. T. glasige Serpentin an fast saigeren Quarzsandstein, auf diesen folgt mit 60° gegen S S W  
fallender, schwarzer, scidenglänzcnder Schiefer, dann trifft man am Abstiege gegen den Guri Sahinit 
serpentinisierfen Peridotit, der Guri Sahinit selbst besteht jedoch aus grauem, bankigem bis plattigem, 
zuweilen aber auch fast massigem, obcrtriadischem Kalk, der auf dem Peridotit aufruht. Ein zweites, 
ganz analoges Kalkvorkommcn bildet die Maja Ksijelit, dann trifft man weiter talabwärts schwarzen, 
seidenglänzenden Schiefer und hierauf oberhalb von Kalmeti typischen grauen, tonigen und sandig*tonigcn 
[eozänen] Flysch mit Hieroglyphen und weissen Spatadern. Dieser hält bis Kalmeti an.

Besser als über die Kresta kann man den Bau des sich östlich von Kalmeti erhebenden Kalk* 
komplexes an jenem Wege untersuchen, der von der Cafa Sentar über den Pass Ner dü Vclve zur 
Velja*Pfarrc hinführt. Bei dem Passe Cafa Sentar sieht man, dass auf dem Serpentin Diabastuff aufliegt, 
denn der Pass ist in Serpentin eingeschniften (Fig. 94.), die beiderseitigen Höhen bestehen jedoch aus 
Jaspisschiefer und Diabas. Erst westlich der Cafa Sentar erreicht der Serpentin eine grössere Flächen* 
ausdehnung. Bei der Fusa Murices tritt er scheinbar unter mit 50° gegen S W  fallendem Tonschiefer 
hervor. Beim Aufstiege von der Fusa Murices gegen den Velja*Berg ist nach dem Serpentin zuerst
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roter Jaspis, dann grauer, verquarzter, feiner Sandstein, hierauf schwarzer Tonschiefer und dann wieder 
Jaspis zu bemerken. Alle diese Bildungen fallen ziemlich steil westwärts. Achtzig Meter unter der 
Passhöhe Ner dii Velve verschwindet der Jaspis unter hellgrauem, gebanktem, den nördlichen Gipfel 
des Velja-Berges bildendem und scheinbar stark gestörtem Kalk.

Der Steilabstieg vom Passe gegen die Velja-Kirchc führt bis zu den riesigen Haselnussbäumen 
Lejihiz über Kalk, dort findet man festen, feinen Quarzsandsfein und Jaspis, weiterhin bei einer sehr 
ergiebigen Quelle etwas serpentinisierfen Peridotit und nicht weit davon seidenglänzenden, schwarzen 
Tonschiefer, der steil (80°) nach W N W  fällt. Südlich von der Quelle von Lejthiz trifft man, sehr 
unerwarteter Weise, weichen braunen feinen [eozänen] Sandstein und feine, Kalk, Diabas, weissen Quarz, 
glimmerrcichen tonigen Sandstein und rosenroten Sandstein enthaltende Konglomerate und diese begleiten 
einen von da beinahe bis Laku Zidoke, der Wasserscheide zwischen Vclja und Kalmeti. A uf dieser 
Wasserscheide trifft man weichen, grauen, [oligozänen] Tegel, in dem fausfgrosse Gcröllstiicke eingebettet

liegen, dann folgt bald ein hartes Konglomerat, das aus fass* 
grossen Gerollen besteht, unter denen auch Megalodontenkalk 
vorkommt und weiterhin trifft man gegen die Kirche von 
Velja wieder den weichen, grauen, fegelarfigen Ton.

Beim Abstiege von der Velja*Kirche in den Proji 
Lccet findet man steil nach W N W  fallenden, braunen [eozä* 
neu] Sandstein und graubraunen Tonschiefer, weiterhin führt 
der Weg beim Aufstiege zum Krüci Malunguf und dann über 
Gjurt c C'afs bis zum Qucllgebiefe des Proj Nersejntif auf Kon* 

glomeraten und diese begleiten einen, kopfgross werdend, bis nach Lalmi. Von Lalmi gelangt man am 
Abstiege in das Manafija*Tal zu grauen Tonschiefern, die fein in Plättchen brechen und mit 60° nach 
NNO fallen, später ändert sich das Fallen zu 60° gegen S S W . Unweit der Cafa Sn Markut kann 
man statt des Tonschiefers grauen, plattigen Kalk finden und jenseits der Cafa S n  Markut lässt sich 
im plattigen Kalke 75 gradiges NNO*Fallen feststellen. Jenseits der Cafa S n  Markut führt der Weg 
in dem Proni Grüks Liber roten Jaspis, dann über Kalk und bei Manafia selbst sieht man (Fig. 98.), 
dass der Kalk diskordant auf einer recht bunten Schieferzone aufliegf. Diese Schieferzone besteht aus 
braunem Sandstein, dann folgt grauer, plattiger Tonschiefer, dann roter und grüner Tonschiefer, dann 
graugrüner, sandiger Flysch, hierauf wieder Tonschiefer, die alle recht steil stehen und eine Antiklinale 
bilden, als deren Kern der Flysch aufzufassen ist.

68. V A U  K RÖ P ~ LI VAD  I O R Ö S I T -R E J A -C A F A  FIK U T—KRUEZEZ —
C A F A  S P A R D H —TREN S i—FILDHÀNA.

Beim Anstiege aus der Ebene von Vau Kröp (verg. Route 62.) nach Curksi findet man zuerst 
Jaspis, dann etwas Diabas, hierauf oberhalb von Curksi Serpentin, der bis an das Kreuz bei Msuk Dzoli 
hinaufreicht. Beim Msuk Dzoli ist in ihm eine mächtige, serpentinisierte Dunitzone mit Zeolitmandeln einge* 
lagert und dann hält der Serpentin bis Livadi Orosit an. Das Parallelprofil von der Fusa Gjuja auf die Kunora 
zeigt dieselbe Schichtfolge, doch ist die Jaspiszone von Curksi besser aufgeschlossen. Von der Fusa 
Gjuja bis n’Rest Kalorif ist Serpentin bemerkbar, dann trifft man einen kleinen Aufschluss von grauem

Fig. 98. Lokalprofil bei Manatia. 5 = oberes Eozän ; 
6 =  tieferes Eozän ; 33 =  obertriadischcr Kalk.
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Kalk und hcllvioletfem Plattenkalk mit Hornstein, hierauf etwas Diabas und bald darauf folgt Serpentin 
und Gabbro. Die Höhe bei der Kunora besteht aus Diabas.

Beim Abstiege von Livadi Orosit in das Rcja-Tal führt der W eg zuerst über einen steilen Diabas
hang, dann stellt sich am Fusse des Hanges etwas Schiefer ein, im Reja-Talc selbst kann man nebst 
Serpentin etwas roten, steil nach S S W  fallenden Jaspisschiefer erkennen. W o sich das Reja-Tal mit 
dem Proni Hekurit vereint, ist brauner, seidenartig glänzender, weicher, gefältelter Tonschiefer bemerkbar, 
der, so wie zuvor der Jaspis, steil nach S S W  cinfällt. Wo die Reja Bardh in den Reja-Bach mündet, 
folgt etwas Serpentin und von hier führt der W eg bis auf die Cafa Zez vorwiegend auf diesem. Ober* 
halb von Rusi Terz erkennt man jedoch lokal nach einer Verwerfung eine nur wenige Meter breite 
Kalkzonc, die sich von N N W  nach SSO  hinzieht, jenseits der Cafa Zez kann man schwarze Ton
schiefer und gelbe Hornsteinschiefer erkennen. Diese Gesteine bilden die Lehne bis zur Cafa Fikut. 
Im schwarzen Schiefer der Cafa Fikut sind als Gerolle zusammen mit gelbem Hornstein roter Jaspis, 
bunter Plattcnkalk und Quarzsandstein bemerkbar. Der schwarze Schiefer fällt mit 60° gegen NNO. 
Links vom Wege erhebt sich bei der Cafa Fikut eine kleine Kuppe, die Maja Lugut Dreh ; diese 
besteht aus einem massigen, auf dem schwarzen Schiefer auf
ruhenden [obertriadischen] Kalkklotz. Rechts von der Cafa 
Fikut ragt ein höherer Berg empor, der sich gleichfalls aus 
massigem Kalk aufbaut.

Beim Abstiege von der Cafa Fikut gegen Krüezez 
führt der W eg zuerst über Schiefer, durchquert hierauf eine 
Zone massigen, hellen, weissgeäderten Kalkes, die parallel 
mit der rechisliegenden Hauptzone gegen N N W  streicht, 
dann gelangt der W eg neuerdings in ein aus rotem Tonschiefer, Jaspis, Flornsteinschiefer und Ser
pentin bestehendes Gebiet und in diesem steht die Pfarrkirche von Krüezez.

Unterhalb der Krüezez-Kirche trifft man beim Abstiege in den Proj Rubigut nach einer schmalen 
Kalk-JaspisTTonschiefer-Zone (Fig. 99.) graugrünen, weichen Tonschiefer und gleichfarbigen Mergel, die 
beide mit 45° nach ONO fallen. Jenseits des Rubigu-Baches liegen Sandsteine und grobe Konglomerate, 
die aus viel Diabas, aber auch grauem Kalk, weissem und schwarzem Quarz und Granit bestehen und 
deren Gesamteindruck infolge des Diabasgehaltes im frischen Zustand dunkel graugrün, verwittert aber 
braun ist [Eozän]. Das Konglomerat ist von weissen Kalkspafadcrn durchsetzt, es fällt steil nach SW . 
Im Hangenden des Konglomerates trifft man hellbraunen, feineren bis gröberen Sandstein, der stellen
weise in sandigen Mergel übergeht, auf diesen folgt glimmerhältiger, plattiger Sandstein und dann wieder 
feines Konglomerat und knapp unterhalb der Cafa Thanz kann man feinen, plattigen Sandstein finden, 
der mit 45° gegen Osten einfällt. Auf der Cafa Thanz selbst steht S S W  fallender Flysch an. Flysch- 
artiger Sandstein bedeckt die erste Hälfte der Strecke zwischen der Cafa Thanz und der Cafa Spardh, 
dann folgt festes Konglomerat, hierauf bei der Cafa Spardh OSO fallender, matter, blätteriger Tonschiefer 
und geschieferfer Sandstein.

Die unter der Cafa Spardh liegende Cafa Halm ist nicht mehr in Tonschiefer, sondern in 
Hornsteinfladen enthaltendem, buntem, klingendem Plaftenkalk und plattigem, kalkigem Tonschiefer ver
tieft, dann trifft man tiefer unten etwas braunen Sandstein und bei der Manatia-Pfarre roten, mergeligen,

Fig. 99. Lokalprofil bei Krüezez. 6 — Eozän ; 
33 =  obeririadischer Kalk ; 3 6 =  ladinische Schicht 

ten mit Eruptivmaterial.
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plattigen Kalk und violetten Plaifenkalk [Jura]. Der parallelle Abstieg von Trensi nach Fildhana führt 
über Hornstein, roten Tonschiefer und Jaspis, tiefer unten wird aber vorwiegend heller Kalk [obere 
Trias] bemerkbar.

69. C A F A  TH À N Z—R U BIG U —NERFÀNDINA.

Beim Abstiege von der Cafa Thanz (Route 68.) zur Pfarre von Bulgeri trifft man zuerst Konglo
merat, dann grauen, braun verwitternden Sandstein und grauen Schiefer und auch der Abstieg von Bulgeri zu 
den Walkmühlen unweit der Enge des Velja-Baches führt über dasselbe Material. Jenseits der ersten Walk» 
mühle gelangt man an einen Kalkzug, der sich gegen die Krüezez»Kirchc hinaufziehf [obere Trias]. Er bildet 
die Schlucht des Velja»Tales zwischen Rubigu und Bulgeri und enthält ziemlich viel Hornsteinlagen. Beim 
Anfänge der Schlucht fällt der Kalk mit 45°, später mit 60° gegen S S W . Die Breite des Kalkzuges ist recht 
bedeutend, sogar das nördlich der Reja»Mündung liegende Kloster Rubigu ist noch auf einem aus der 
Ebene emporragenden Kalkfelsen erbaut. Einen Kilometer östlich des Klosters trifft man im Fandi»Tale neben 
dem Flusse Jaspisschiefer und grauen Sandstein, hierauf jenseits Boisinz bis zum Beginne der Ebene Fusa 
Munaz fortwährend Serpentin. Jenseits Fusa Munaz folgt roter Jaspis. Bei der Mündung des Proj Ferens ist 
Serpentin sichtbar, weiter im NO steht aber wieder etwas Jaspis an. Bei den unweit der Mündung des 
Reja»Tales liegenden Häusern von Munaz ist neuerlich etwas Serpentin, jenseits der Mündung des 
Reja»Tales hingegen wieder etwas Jaspis sichtbar. Hier wurde 75 gradiges ONO»Fallen gemessen. Dort, 
wo sich das Tal östlich von Vau Stjez verengt, kommt Serpentin zum Vorschein ; er hält nun beinahe 
bis Vau Ras an. Etwa einen halben Kilometer vor der Vereinigung der beiden Fandi»Flüsse trittt man 
bis gegen Nerfandina anhaltenden, aber vielerorts von jüngerem Schotter bedeckten Diabas.

70. C A F A  S P A R D H —PE D H À N À —K O D RA ZINORIT.

Beim Abstiege von der Cafa Spardh (Route 68.) gegen Zejmeni findet man zuerst feinen, quarz» 
hältigen Sandstein, der mit 60° gegen ONO fällt, jenseits des Kreuzes von Morani Kec ist dann mit 50° 
nach NO einfallender Sandstein und Tonschiefer bemerkbar. Auf der Höhe oberhalb Zejmeni ist plötzlich 
mit 75° nach NNO fallender und ungefähr 20 m mächtiger Plaftenkalk sichtbar. Unter dem Plattenkalke 
findet man 10 m massigen, festen Kalk, der aus zusammengekitteten Kalksandsieinkörnern besieht, 
darunter kommt roter und violetter Plattenkalk zum Vorschein, der mit massigen Kalkbänken wechsellagcrt, 
noch tiefer wird roter bis grünlichgrauer Tonschiefer sichtbar und darunter kommt oberhalb der Kirche 
von Pedhana Mergel zum Vorschein, der zahlreiche Kalkknollcn enthält. Da von Pedhana ein

S egu en z icera s a lgovianum  Oppel

vorliegt, muss irgendwo mittlerer Lias anstehen. Bei der Kirche geht der Mergel gegen unten in Sand» 
steine und Konglomerate über.

Recht abwechselungsreich ist der Abschnitt zwischen der Pedhana»Kirche und der Kodra 
Zinorit (Fig. 100.). Unterhalb der Pedhana»Kirche sind am W ege gegen den Mat rote bis braune, ge» 
fältelte, seidenglänzende Mergel, dann gleiche Mergcllagen mit Kalkknollen sichtbar, die alle mit 45° 
gegen NNO fallen. Möglicherweise stammt der von Pedhana bekannte S egu en z icera s a lgov ianum  
Oppel aus diesem Niveau. Am halben Wege zwischen der Pedhana»Kirche und der Kodra Zinorit erheben
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sich bei den Häusern des Ortes Pedhana zwei kleine, aus festem grauem, Megalodonten führendem Kalk ROUTE ro- 
bestehende Kuppen, welche die beiden Schenkel einer kleinen Antiklinale bilden. Unter den Megalodonten- 
kalken ist roter und grüner [alttriadischer ?]
Tonschiefer sichtbar. Der Westschenkel der 
Antiklinale fällt mit 45° nach Westen, er 
scheint durch einen Bruch gegen den Kodra
Zinorit genannten Hügel abzugrenzen. Dieser Fig. 100. Lokalprofil bei Pedhana. 6 =  Eozän; 26 =  Plattenkalk
Hügel besteht aus stark zusammengefaltetem, des Tithon ; 34 =  Mcgalodonlcnkalk ; ЗГ = ladimsche (?) Schichten

ohne Eruptivmaterial.
violettem, rosenrotem und graugrünem Platten
kalk, der an jenen erinnert, den man am Abstiege von der Cafa Spardh gegen die Pedhana-Kirche 
antraf [Jura],

71. L A C I—MILOTI—C'AFA  D E R V E N I-R SE N I.

Bei der Laci-Kirche südlich des Mat-Flusses steht dichter, weisser bis hellbraungrauer Kalk, dann 
massiger bis schlecht geschicfertcr Kalk an, der mit 50° gegen NNO einfällt. Unter diesem ist am Hange 
graugrüner, von vielen weissen Kalkspatadcrn durchsetzter Flysch sichtbar, weiterhin findet sich gegen Miloti 
plattiger, zum Teil hellvioletter und rosenroter, meist jedoch grünlichweisser, in klingende Platten brechender 
Kalk. Er macht am Wege von Miloti gegen die Vereinigung des Mat und Fandi zuerst mit 45°, später 
mit 90° gegen NNO einfallendcm Kalk Platz. Nach dem Kalke kommt man auf mehr oder weniger 
weiche, stellenweise jedoch harte, muschelig brechende Kalktonschicfer und Tonschiefer [oberer Jura ?], 
die mit 45U gegen SSO  fallen, dann folgt in der Nähe eines vom Mali Bardh herabkommenden Baches 
Tonschiefer mit Sandsteinlagen, hierauf beim Bache selbst steil ostwärts fallender, sehr mächtiger Tonschiefer. 
Bei der Vereinigung des Mat und Fandi trifft man ein grobes [eozänes] Konglomerat, das vorwiegend 
aus walnuss- bis faustgrossen Diabasstücken besteht.

Beim Aufstiege vom Mat gegen die C'afa Klcerit wird die Aufmerksamkeit zuerst durch rote 
Jaspisstückc gefesselt, dann folgt bald weisser bis rosenroter, von dunkelroten Adern durchsetzter Kalk, 
in dem rote Hornsteinlagen Vorkommen, dann folgen weisse Hornsteinlagen und ca. 200 Meter über 
der Vereinigungstelle des Fandi und Mat findet sich dann zusammen mit rotem Jaspis Diabas, der bis 
zur C'afa Vorrif anhält. Bei der C'afa Vorrit erkennt man, dass sich auf das Eruptivgestein Platfenkalk 
und Jaspis auflegt. Der Platfenkalk bildet zwar die Höhe des Mali Bardh, aber er reicht kaum bis zu 
der Cafa Klcerit, denn schon vor dieser Cafa ist bis in die Nähe von Rasa Kulmes reichender Serpentin 
erkennbar. Wahrscheinlich dürfte der Plattenkalk unter den Serpentin fallen.

Bei Rasa Kulmes wird an Stelle des Serpentins friadisches Eruptivgestein sichtbar, hierauf 
folgen etwas roter Tonschiefer und Jaspisschiefer, die steil nach NNO fallen, jenseits der Rasa Kulmes 
trifft man aber bald Diabasbreccie. An einer Stelle werden diese Breccien wieder von roten Tonschiefern 
unterbrochen. Sie begleiten einen bis Jezoli. Zwischen Jezoli und der Kirche von Rseni ist fluviatiler, 
auch feine Sandlagen mit Diagonalschichtung und verkohlte Hölzer und Baumstämme enthaltender 
Schotter sichtbar. Der Schotter selbst besteht aus viel Jasp is und weissem Quarz, ferner trifft man in ihm
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'• Diabas, Serpentin, Geröllstückc festen hellen Quarzkonglomerates und andere in der Nähe anstehende 
Gesteine. Die Quarzkonglomerate sind in diesem Schotter ein auffallendes, aber ortsfremdes Element. 

»

72. T R O SA N I—K R E S T A —LIVADI O R O SIT -N E R F U SA .

Der Krcpi Burgut nordöstlich des Trosani-Klosters (vergl. Route 63.) ist ein kleiner Kalkkegel, der 
sich gegen Südosten in einigen, an den von Trosani zur Kresta führenden W eg heranfretenden Kalkschollen 
fortsetzt. Der W eg (vergl. Route 63.) selbst führt fortwährend auf Flysch. Dorf, wo man die Kalkzone zu 
kreuzen erwartet, findet man braunen Sandstein,dann kommt beim ersten Stcilaufstiege zur Sennhütte Kresta 
zuerst Hornstein und Jaspis, dann schwarzer, harter Schiefer zum Vorschein. Von der Sennhütte aus 
sieht man in dem Tale zur Linken eine kleine Kalklinse, den Guri Nrec Kolit. Oberhalb der Sennhütte 
trifft man am W ege Jaspis und rauhen, grünlichgrauen Sandstein, endlich noch weiter oben einen die 
südöstliche Fortsetzung des Guri Nrec Kolit bildenden Kalkzug. In der geraden Fortsetzung dieses Kalk
zuges liegt jenseits des von der Kresta herabführenden Talsysiems der Kalkzug des Kalmcti-Berges, der 
sich durch den Guri Sahinit mit dem Guri Nrec Kolit verbindet. Auf dem unterhalb der Kresta anstehenden 
Kalke liegt grüner, gepresster, glänzender Schiefer, bald darauf kommt man auf Peridofif und dieser begleitet 
einen nun, bloss von einem kleinen Jaspisstreifen unterbrochen, bis zur Cafa Krests. Jenseits der Cafa 
Kresfs, die noch auf Peridofif liegt, ist etwas Jaspis sichtbar, dann folgt Diabastuff, der bis zum Quell
gebiete des Proni Dom Prenit anhält. Wo sich der W eg vor diesem Qucllgcbict steil in ein Tal hinab
senkt, wird der Diabastuff lokal von mit 60° gegen SO  fallendem Jaspisschiefer unterbrochen.

Bei der Cafa Sentar beginnt an Stelle des Diabastuffes Serpentin, später ist dann wieder fast un
unterbrochen bis Livadi Orosif andauernder Variolit sichtbar. An einer Stelle, nämlich nicht weit vor Livadi 
Orosit tritt im Variolit Peridotit auf. Beim Abstiege von Livadi Orosii gegen Vau Gurif führt der 
W eg bis auf die Cafa Kulms über Serpentin, dann folgt beim Berge Boka Rosit etwas Diabas, bald 
stellt sich aber wieder Serpentin ein. Erst bei der Wiese von Livadi beginnt wieder der bis Vau Gurit 
anhaltende Diabas. Jenseits von Vau Gurit ist zuerst noch etwas Diabas bemerkbar, bald folgen aber bis 
Nerfandina alternierend Jaspisschiefer, Tonschiefer und grauer, rauher Sandstein. Teilweise wurde dieser 
Abschnitt schon bei der Schilderung der Routen Nr. 56. und 68. besprochen.

73. P E D H A N A -Z E JM F N I-F IL D H A N A -M E R C IN JE -T R O S A N I-N A N S A T I-
V A U D E N JS -  J U B À N I -  SK UTÀRI.

Von Pcdhana führt der nordwärts hinziehende und vorwiegend dem Streichen der Gesteine folgende 
W eg zuerst über grauen Tonschiefer, dann gelangt man dort, wo der W eg den Bach überschreitet, an 
eine Stelle, wo dcrTonschiefer mit grauen Kalkgeröllcn erfüllt ist und bald darauf erscheint diskordant unter dem 
Schiefer Megalodontenkalk, der eine verhältnismässig grosse Oberflächenausdehnung erreicht. A uf solchem 
Kalke steht die Kirche von Zejmeni. östlich von der Kirche kann man zahlreiche Querschnitte von 
Mcgalodonten treffen.

Der Weg von Zejmeni zu den unteren Häusern von Spitncj führt zuerst auf Kalk, dann 
trifft man, sowie man aus der Kalkzone hcrauskommt, Sandstein mit Kalktrümmern, weiter
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im Westen trifft man lokal roten Plattenkalk, dann durchquert der W eg bei dem Sumpfe von 
Spitnej eine Zone von Megalodonten haltigem Kalk, dann trifft man hierauf vor Spiinej eine Zone von 
braunem Sandstein. Bei Spitnej scheint der die Megalodonten enthaltende Kalk gegen Westen zu fallen 
und auf ostwärts fallendem Schiefer aufzuliegen. An der Grenze zwischen Kalk und Schiefer liegen 
die Häuser von Spitnej. östlich von diesem Ort bildet der Schiefer eine im wesentlichen Nord —Süd 
streichende Zone ; sie wird von ostwärts fallendem Kalke überlagert.

Bei Trensi ist rote Hornsteinknollen und rote Hornsteinlagen enthaltender, mit 45° nach W N W  
fallender Plaifenkalk zu treffen, ausserdem kann man hier schwarzen, glänzenden Schiefer finden. Beide 
Bildungen werden scheinbar von massigem, hellem Kalk überlagert und es macht stellenweise den Ein
druck, als ob die sehr dünne Kalkdecke infolge mannigfacher Brüche so zerstückelt wäre, dass von ihr 
nur einzelne, in die Tiefe gesunkene Schollen erhalten blieben. An anderen Stellen macht es wieder 
den Eindruck, als ob die Kalkpartien nicht eine zerrissene Decke, sondern eine wenig aufgeschlossene 
Unterlage bilden würden. Namentlich bei der Fundstelle liassischer Ammoniten bei Fildhana ist letzteres 
der Fall. Hier liegen die Liasmergel auf festem, Ammoniten führendem Kalke. Durch S axl sind mehrere 
Formen nachgewiesen worden. Auf mittleren Lias verweist

L y lo cera s  cf. D orcadis,
der obere Lias ist durch

H arpocera s b riord en sis Dum , P h y llo c e ra s  N ilsoni Нйв.

vertreten ; auf den unteren Dogger weisen endlich

P h y llo c e r a s  cf. F rech i P rinz, P h y llo c e ra s  cf. Z ignodianum  d'O rb .

H arpocera s opalinum  R ein.

Beim Eingang in die Grüka Manatis ist im Osten grauer bis roter Plaftenkalk vorhanden, dann trifft 
man bald dichten, hornsfeinfreien, gebankten Kalk. Im Westen bilden die stark gefalteten Piaffen
kalke den Berg Maja Selbunif bei Alessio, westlich der Maja Selbunit trifft man bei der Festung von 
Alessio überall schon Flysch. So wie bei der Burg von Alessio ist grauer, sandiger, von Kalkspat
adern durchsetzter Flysch auch am Passe zwischen dem Proni Grüks und der Zadrima in der Nähe 
von Varos zu bemerken. Er fällt im allgemeinen mit 60° gegen SO.

Bei Mercinje kann man am Westfusse der Berge Sandsteine und Schiefer, dann höher oben 
eine Zone plattigen Kalkes, hierauf eine Schieferzone erkennen. Das Verhältnis des sandigen, stellen
weise auch plattigen Kalkes zum Flysch dieser Gegend ist noch unklar. Zum Teil wird der Kalk 
konglomeratartig, was namentlich bis Robostia der Fall ist, zum Teile besteht er jedoch aus grauen, 
weissen und dunkelgrauen, fest verkitteten Kalkbrocken mit Caprotinen (?). Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass dieser Kalk, da er im Osten wieder von braunem Sandstein und von Flysch überlagert wird, bloss 
eine Einlagerung in den Flysch bildet. Bei der Kirche von Kalmeti fällt der typische Flysch mit 30° 
gegen NNO. Er besteht aus grauem Tonschiefer, dann ebenso gefärbtem Mergel und aus graubraunem, 
etwas kieseligem Sandstein, dessen Korngrösse ungefähr 1 Millimeter ist. Alle diese Bildungen sind von 
weissen Kalzitadern durchsetzt.

Von Kalmeti nordwärts gegen Nansafi schreitend trifft man am Rande der Ebene überall Flysch, 
die Bäche, die man passiert, bringen von den im Osten emporragenden Bergen Gerolle von Serpentin.

24U co lo g ica  H ungarica , tom us III.
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Auf der halben Höhe lässt sich am Hange dieser Berge aus der Ferne oft ein zuweilen aussetzender 
Kalkzug unterscheiden.

Àm Fusse des kleinen isolierten Kalkfclscns, der die Nansati-Kirche trägt, fällt der Flysch 
gegen W N W  und oberhalb dieses Punktes werden die Spitzen der Berge nicht mehr, wie bisher, aus 
Serpentin, sondern aus Kalk gebildet. Der Felsen der Pfarrkirche von Nansati, sowie ein zweiter Fels 
bei Skaramani sind offenbar bloss von den Bergen herabgerutschtc Schollen. Bei Skaramani gelang cs 
im Kalke grosse Megalodonlen-Durchschnittc zu finden, womit das obertriadische Alter des Kalkes fixiert 
ist. Oberhalb von Hajmeli kann man zwischen Kalk und Flysch sogar aus der Ferne eine rötliche 
Schieferzone erkennen, denn zwischen Skaramani und Grüka Gjadrit tritt zwischen dem Kalke und dem 
Flysch noch Jaspis, Hornsteinschiefer und etwas Eruptivgestein zutage. Bei Grüka Gjadri macht es, wie 
schon V etters betonte, den Eindruck, als ob der Kalk des Hajmcli-Berges gegen Osten unter den 
Serpentin einfiele. Eine kleine Kalkklippe ragt noch mitten im Gjadri-Tale aus der Ebene hervor, der 
Nordhang dieses Tales besteht jedoch schon aus Serpentin. Von Grüka Gjadrit bis Laci bestehen die im 
Osten an die Ebene grenzenden Hügel grösstenteils aus Serpentin. Betreffs des bei Laci unter dem 
Serpentin sichtbaren Jaspisschiefers sei auf die Route Nr. 66. verwiesen.

Auf Schiefer aufliegenden norischen Kalk trifft man wieder zwischen Laci und Vaudcnjs und 
zwar fällt der Kalk bei Vaudcnjs mit 45° gegen NNO. Er enthält hier wieder Mcgalodonten und zwar

M ega lodon  D am esi Horn.

Gegen die Ebene wird er durch mehrere, sich rechtwinkfg kreuzende, kleine Brüche abgeschnitten und 
diese lassen auf diese W eise seinen Rand dreifach gezackt erscheinen. Auch sonst ist dieser Megalodonien- 
kalk stark gestört, es durchsetzt ihn nämlich bei der Cafa Gurit, dann auch bei Vaudcnjs je ein Nordost— 
Südwest streichender kleiner Graben. In diesem von V etters (Denkschr. d. Akad. d. W iss. Wien, 1906) 
gut abgebildetcn Graben ist zu unterst flyschartiger Tonschiefer, darauf ein grobes Konglomerat sichtbar, 
das aus Diabas, Megalodontenkalk und Quarzstücken besteht, die faust- bis nussgross werden und in 
feinem, grünlichgrauem Sande eingebettet sind. Stellenweise lässt sich im Sande auch Diagonalschichtung 
wahrnehmen. Beim Abstiege von der Cafa Gurit gegen Gömsice kommt auch blauer Tegel zum Vor
schein (Vergl. Route 66., Fig. 87.).

Nördlich der Fähre von Vaudenjs (Taf. XXIV., Fig. I.) sieht man grauen, weiter oben roten 
Schiefer, der vom Megalodonien-Kalk überlagert wird und gegen Ganjola hin trifft man dann unter dem 
Schiefer ein Konglomerat, das aus grauem Kalk, weissen Kieseln, Serpentin und anderem Eruptivgestein 
besteht. Unter dem Konglomerate ist weicher, typischer Flysch zu treffen, dann findet man plötzlich eine 
Kalkbank mit Megalodonten, weiterhin ist grüner Quarzporphyrif1 bemerkbar und dann lässt sich scheinbar 
unter dem Quarzporphyrit eine Bank des Nummulinen führenden, sandigen Kalksteines konstatieren. 
Sie fällt gegen S S W . Unter der Nummuiinenbank folgt wieder Flysch und der W eg von Ganjola nach 
Jubani führt fast fortwährend über diesen. Südlich von Jubani trifft man wieder den Quarzporphyrit, 
verquert ihn und beim Dorfe Jubani ist neuerdings Flysch zu konstatieren.

Von Jubani bis nach Guri Zi ist bald Flysch, bald älterer Schiefer bemerkbar, nordwestlich 
der Moschee dieses Ortes ragt jedoch steil ein isolierter, sehr auffälliger, schwarzer, kahler Diabasfels aus

1 Die Bestimmung der aus dem JubanUGebiete gesammelten Eruptivgesteine erfolgte in liebenswürdigster Weise 
durch Chefgeologen P. R o zlo zsn ik
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der Ebene empor. Zwischen Guri Zi und Rend sind in den jetzigen Bachläufen horizontale, sandige ROUTE 7J- 
Schichten aufgeschlossen [die kaum rezent, sondern pliozän oder pleisiozän sind].

Recht kompliziert ist die Struktur des kleinen, bei der Kirche von Rend aus der Ebene empor
ragenden Hügels. Er besteht im allgemeinen aus saiger emporragenden Schichten. Heller Jaspisschiefer, 
roter Jaspisschiefer, roter Tonschiefer, rosenroter Plattenkalk und heller Kalkschiefer fügen sich anein
ander und daran schliesst sich gegen die Pfarrkirche von Renci weicher brauner Schiefer an. Zwischen 
der Pfarrkirche von Renci und dem Passe Cüfeza sieht man im Tale weichen, z. T. flyschartigen, flach 
liegenden Schiefer, auf diesem kommt beim Anstiege nach Cuteza heller Radiolarit zu liegen, darüber 
folgt roter, eine Linse von Haematit enthaltender Jaspisschiefer und oben bei Cüteza wird die ganze 
Serie von massigem, hellem, flach nordwärts fallendem, Megalodonten enthaltendem Kalk gekrönt.

Nördlich von Cüfeza findet man steil gegen Norden einfallenden, harten, gepressten, schwarzen 
Schiefer, dann einen Schiefer, der stark sandig ist und z. T. in grauen, feinen Sandstein übergeht, weiterhin 
findet man nordwärts fallenden, roten, kalkigen Tonschiefer und roten Jaspis, dann etwas dunklen Schiefer, 
hierauf wieder Jaspisschiefer und endlich einen zahlreiche ausgewälzte und geschieferte Kalkblöckc ent
haltenden Schiefer. Diese ganze Serie ist stark gepresst und streicht von Ost nach West. Im Norden 
begrenzt eine von Nordwesten nach Südosfen ziehenden Sförungslinie, jenseits von welcher Serpentin 
ansfeht, diese Schichten. Ostwärts ziehen sich der Serpentin und der Pcridofif zum Kozn^Bergc fort.

Г4. JU ß A N I—SELD IN JA .

Unterhalb der Jubani-Kirche steht (verg. Route 73.) allenthalben im Bereiche des Dorfes Juban 
tonig-sandiger, oder toniger, von weissen Kalkspatadcrn durchsetzter Flysch und oberhalb der Kirche zuerst 
gleichfalls Flysch an, dann ist aber oberhalb der Kirche eine Einlagerung von Nummulinenkalkbänken mit

Nummulina perforata
sichtbar. Uber dem Nummulinenkalk folgt neuerdings Flysch mit Kalkeinschlüsscn, dann brauner, sandiger 
Tonschiefer oder roter Schiefer mit Sandsfeineinschlüssen und mit Manganknauern (Wad). Auf diese 
Schichten folgen weiter oben grüne, verhärtete flyschartige Schieferlagcn, hierauf nach R ozlozsnik’s Be
stimmungen kaolinisierfer und z. T. von Eisenhydroxid imprägnierter Porphyrif,1 hierauf ein quarzdurch- 
tränktcr Quarzporphyrittuff, dann Quarzporphyrit und Spilifmandelsfein, ausserdem von Quarzkalccdon 
durchtränkter Porphyrittuff mit von Haematit gefärbten Stücken und schliesslich tritt auch im Gegensätze 
zu den übrigen zersetzten Gesteinen auffallend frischer Olivingabbro auf. Auf dem Olivingabbro liegt 
eine von zahllosen Kalzedonadcrn durchsetzte Schichte und auf dieser liegt, allerdings rechts vom W ege, 
flach gegen den Jubani-Berg einfallender Kalk. Ein Bruch schneidet den Kalk gegen oben ab und cs 
verdoppelt sich die Schichtserie. Am W ege werden neuerdings gegen Südsüdost ziehender, brauner, 
knolliger Schiefer, dann wenig mächtiger Quarzporphyrit und dann einige Meter roter Jaspisschiefer sichtbar.
Auf diesen Jaspisschiefer legt sich, im Liegenden noch knolligplattiger, hornsteinhäitiger Kalk auf, weiter 
oben wird der Kalk aber massig. Er reicht bis zum Passe Grüka Golcmit. Von hier an bewegt sich der 
W eg bis gegen Eldodi auf hellem, dichtem Kalke. Dann findet sich u. zw. im Hangenden desselben

1 Die in 1916. vertretene Ansicht, dass es sich um ein Kontaktgestein handelt, hat sich nicht bestätigt.
24*
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Thecosmilicnkalk, auf dem wieder scheinbar Crinoidenkalk aufliegt. Bei Eldodi ist dichter, fast weisser 
Kalk sichtbar, auf diesen folgt gegen Seldinja ziemlich flach liegender Kalk mit Hornsteinlagen, dann 
heller, geflaserier Kalk, der mit 30° gegen ONO fällt und beinahe bis an den Drin anhält. Bei einem 
Höhenrücken oberhalb des Drin ist wieder weisser Kalk bemerkbar. Schreitet man am Drin-Ufer gegen 
Rogami, so trifft man am halben Wege geflaserien Kalk und grauen Kalk mit grossen Megalodonten. 
Es zeigt das doppelte Auftreten von [rhätischem] Mcgalodontenkalk bei gleichem Einfallen, dass eine 
Schichtverdoppelung vorliegt.

75. G Ö M SiC E —L IS N A —V JE R D H À .

Von der Kirche von Gömsice bis zum Proni That ist Serpentin bemerkbar, jenseits des Proni 
That findet man dann auf dem gegen Nordwesten führendem Wege grauen Sandstein mit weissen Adern, 
dann trifft man in der Nähe der Häuser von Lisna (vergl. auch Karte Fig. 87.) Schiefer, der mit 60° gegen 
ONO fällt. Bei den Häusern von Lisna selbst sieht man (Fig. 101.) ungefähr 60 m roten Jaspisschiefer, in 
dem eine kleine Kalkbank eingelagert ist, der mit 30° gegen ONO einfällt, dann folgt bei Rasa Kavanit 
roter Jaspisschiefer, hierauf beim Anstiege bei der Rasa Kavanit zuerst 5 m Kalk und dann 3 m 
knolliger, mergeliger, gelblich*rosenrofer, Ammoniten haltiger Kalk. Dieser Kalk hat nach einer Bestimmung 
von Frl. S axl aus dem mittleren Lias :

L yio cera s  fimbriatum  Sow ., H arpocera s B ertand i Kilian,

P h y llo c e r a s  cf. b eterop h y llum  ;
aus dem oberen Lias :

H arpocera s cra ssifa lca iu s  K ilian, H ildocera s C om m en sis  v. B uch,

„ com p lana tu s  B rug., „ L ev ison i S impson,

H ild o cera s b ifron s B rug., P h y llo c e r a s  N ilsson i H ebert,

aus dem unteren Dogger :
C oelo cera s  m odestum  Vacek nov . m ut. S axl

geliefert. Gegen unten geht er allmählich in etwas sandigen, muschelig brechenden, harten, grauen, 
Orthoceraten enthaltenden Kalk über. Unter diesem liegt auf der Höhe bei Kavana grauer Megalodonfen*

kalk und noch tiefer folgt massiger, weisser, etwas kri
stalliner Kalk. Das Fallen ist überall ein ostnordöstliches, 
der Fallwinkcl schwankt zwischen 45° und 55°.

Ein ähnliches Profil wie bei Lisna kann man 
auch etwas nordöstlich von Lisna beim Lugu Kronit 
finden, woselbst auf dem Mcgalodontenkalk eine O rtho- 
ceras-Kalkbank liegt, die den Abhang bildet. Eine kleine, 
nicht abgerutschte Scholle von mergeligem Ammoniten* 
kalk zeigt, dass seinerzeit auch hier in grösserer Aus* 

dehnung auf dem Orthoceras-Ka 1 к der rosenrote Ammonitenmergel und darauf neuerlich eine dünne 
Kalkbank folgten. Die Abgrenzung gegen den Eozänschiefer erfolgt sowohl bei Lisna als auch bei Lugu 
Kronit längs eines vertikalen Bruches, der jenen analog ist, welche die Kalkmassc des Jubani auch an

Fig. 101. Delailprofil bei Lisna bei Gömsice. 19 =  
Kreideschiefer; 30 =  Jaspisschichten des Jura; 31 =  Am* 
monilen führender Liasmcrgel ; 32 =  Ortóoceras*Kalk ; 

34 =  Megaiodontenkalk der Trias.
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anderen Orten umgrenzen. Zwischen Lisna und der Cafa Guri Bardh südlich von Vjcrdha ist überall 
grauer, z. T. blätteriger, z. T. flyschartigcr Tonschiefer bemerkbar, in dem zwei Exemplare von

Lorenzina cfr. carpath ica  Zub.

gefunden wurden. Im allgemeinen fällt der Schiefer hier mit 60° gegen NO.
Ausser in Galizien, woher von zwei Stellen Lorenzina bekannt wurde, fand er sich, wie aus den 

Arbeiten Gortani’s und Daniel J imenes de Cisnero’s 1 hervorgeht, auch mehrererorts im Appennin 
und im Lutefien von Spanien. R enz beschrieb eine ähnliche Form aus dem oberkretazischen Flysch der 
Olonos—Pindos-Zonc.

Bei der Cafa Gurit nähert sich der nach Vjerdha führende W eg dem im Osten des Schiefers 
befindlichen Serpentin (Fig. 102.), von hier führt er bis nach Vjerdha fortwährend auf typischem, ge
quetschtem, von weissen Kalk
adern durchsetztem, flyschartigcm 
Tonschiefer, der Kalkblöckc ent
hält. Auf den Flysch folgt gegen 
den Serpentin hin eine verhärtete 
braune Schichte, in der rote und 
schwarze Jaspisschiefer erscheinen. Sie wird manchmal bloss 0'5 m, manchmal aber auch 10 m mächtig. 
Wegen der Verhältnisse aller dieser Bildungen zwischen Gömsice und Vjerdha sei auf die Karte Figur 
8Г. verwiesen.

Maja Mardiels

Fig. 102. Profil bei Vjerdha. 1 =  Alluvium ; 17 =  kretazischcr oder eozäner Schiefer ; 
29 =  Radiolarit des oberen und miltleren Jura ; 33 =  obertriadischer Kalk; 65=Peridotit.

76. SK U T A R I—RE N CI—C a f a  b u n g u t - m s k a l a .

Von Skutari ist bis <n die Boka Rencit überall Serpentin vorhanden (Taf. XV., Fig. 2.), beim 
Abstiege in das Pisfala-Tal trifft man dann einen offenbar durch Kontakt mit dem Serpentin verhärteten 
Schiefer. Er fällt gegen N W . Am Stidfusse der Boka Rencit verschwindet der Schiefer bald unter dem 
Alluvium, gegen die Cafa Bardhajt nimmt er aber an Mächtigkeit sehr bedeutend zu. Man trifft bei Cafa 
Bardhajt zuerst verhärteten, dann etwas weichen Schiefer, hierauf wieder verhärteten Schiefer, der mit 70° 
gegen N W  cinfällt und auf diesem verhärteten Schiefer liegt dann roter Radiolarit auf. Die Radiolaritschiefer- 
zonc zieht sich von der Cafa Bardhajt gegen S W  ; sie begleitet einen bis dorthin, wo das von der Cafa 
Bardhajt kommende Tal sein erstes grösseres, rechtscitiges Nebental aufnimmt. Hier kann man beim Eintritt 
in dieses Nebental auf den beiderseitigen Hängen Jaspis und Radiolarit, im Talgrunde aber stark ge
quetschten, aus Tonschiefer und sandigem Tonschiefer bestehenden und grosse Kalkblöcke enthaltenden 
Flysch finden. Das Fallen dieser Bildungen war verschieden : zuerst konnte flaches NNW-Fallen, weiter 
talaufwärts 60 gradiges NW^Fallen gemessen werden. Geht man in dem betretenen Tale gerade, ostwärts, 
so gelangt man bald auf den schon erwähnten Pass Cüteza. Beim Abstiege von Cütcza, (wo man, wie aus 
der Route 73. ersichtlich, an der Grenze eines grösseren Kalkvorkommens und älterer, harter Schiefer steht) 
ostwärts nach Gajtani, sicht man eine Weile zuerst noch immer die bekannten harten Schiefer, weiter unten 
im Tale gelangt aber unter dem harten Schiefer weicher, flyschartiger Schiefer zum Vorschein. Er bedeckt

1 D. J imenes de Cisneko: Geológia y Palaeontologia del Alicante; Trabaj. Museo Nac. Cienc. Natural, Madrid 191Г. 
Gortani M. : Osservazioni sulle impronte Medusoidi; Rivist. ital. di Palaeont. XXVI., 1920. R enz C. : Problematische Medusen- 
abdriieke; Verhandl. Naturforsch. Gesell., Basel, Vol. XXXVI., 1925.
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ROUTK (6. j en ganzen Grund des Pistala-Talcs bis zu jenem Punkte, wo das Pistala-Tal sich unvermittelt nordwärts 
wendend, den Serpentin erreicht. An einer Stelle konnte im Tale ONO-Fallen gemessen werden.

Umgeht man von der Boka Rencit aus den Cüteza-Berg im Süden, so trifft man nördlich 
des Dorfes Rend Flysch und ihm aufliegenden, älteren [friadischen] Schiefer. Der Suka Pass ist eine 
kleine Kuppe, auf der Megalodontenkalk direkt auf Flysch aufliegt und beim Anstiege vom Dorfe Rend 
zum Passe, zwischen dem Dorfe Renci und der Pfarre schaltet sich zwischen den im Nordosten be
findlichen Kalk und den Flysch grüner Quarzporphyrit ein. Am  Passe selbst ist Flysch zu treffen, auf diesem 
ist rotbrauner, mit 60° nach N N W  fallender Schiefer, darauf roter und gelber Jaspis, noch höher grüner, 
von Kalk bedeckter Porphyrittuff gelegen. Vom Passe lässt sich diese Schichtfolge bis zur Renci-Pfarre 
verfolgen und man begegnet ihr auch, wenn man im Pistala-Tale talaufwärts nach Gajtani schreitet. 
Oberhalb der Mühle Gajtanis trifft man Radiolarit, darauf Kalk und dann bei Gajtani endlich Flysch. Im 
Norden des sich von Gajtani ostwärts nach Rogami ziehenden Flyschzugcs sieht man überall Serpentin, 
im Süden Kalk. Das infolge jüngerer Schutlbildungcn bis Rogami nicht ganz klare Verhalten dieser 
drei Bildungen zu einander lässt sich beim Abstiege vom Dorfe Rogami an den Drin (vcrgl. Fig. 87., 
Seife 337.) gut fixieren. Bei den nördlichsten Häusern des Dorfes steht noch riesige Megalodonten ent
haltender, grauer Kalk an, dann legen sich diesem beim Abstiege zum Drin weiche Tonschiefer auf, die 
grosse Gerolle von Megalodontenkalk enthalten und mit 40° gegen NO fallen und aus diesen Schiefern 
ragt dann, am Übergänge vom Drin-Tale in das Pistala-Tal, bei Cafa Bungut klippenartig an zwei Stellen 
Megalodontenkalk heraus. Am  Fusse des Berges Kozn sieht man, dass sich auf den Schiefer eine 
Serpentinkappe auflegt. Bei Mskala und nordöstlich von Vjcrdha geht ein ähnlicher Schiefer durch Zu
nahme seines Kalkgehalfes allmählich in kalkigen Schiefer und endlich bei Mskala in [jurassischen] 
Plaftcnkalk über (Taf. XIII., Fig. 2.). Hier schliesst sich an diesen W eg die Route Nr. 36. an.

77. SK U T A R I—B À R D H À J—M U SELIM I—ZUB.

Am Wege von Skutari gegen Bardhaj führt de- Weg zuerst über Serpentin, dann trifft man, 
wo er etwas emporsteigt, Diabas. Jenseits des Diabas sieht man sehr festen, schwarzen Tonschiefer und 
dann etwas roten Jaspisschiefer und blätterigen Tonschiefer, der unter dem Diabas emporfaucht und sich 
im allgemeinen von S S W  nach NNO hinzieht. Bei den Häusern von Bardhaj bemerkt man schwarzen, 
knolligen Schiefer, hierauf grauen Hornsteinschiefer von ziemlicher Mächtigkeit, der den östlichen Hang 
des Bardhaj-Tales bildet ; auch diese Zone zieht sich im allgemeinen gegen die Cafa Bardhajf. Sie ver^ 
schwindet bald wieder unter 20 m mächtigem, schwarzem Schiefer und dieser verschwindet wieder unter 
Serpentin. W ir haben eine im Hangenden von schwarzem Schiefer gebildete, gegen die Cafa Bardhajf 
hinzichendc Antiklinale vor uns, die von Serpentin- bedeckt wird. Die Höhen des grossen Bardanjolt werden 
bis nach Nerdhana von Serpentin gebildet (Taf. XI., Fig. 3.).

Wesentlich andere Bildungen trifft man, wenn man zum Aufstiege nach Nerdhana nicht das 
Bardhaj-Tal, sondern das Müselimi-Tal benutzt. Nördlich von Müselimi steht dichter, schlecht gebankter, 
hellgrauer bis kaffeebrauner Kalk an, der bis Drisfi (vergl. Route 33.) reicht. Er enthält spanngrosse 
Megalodonten und fällt im allgemeinen nordwärts. Längs eines nach Nordosten ziehenden Bruches grenzt 
er an erdige, braune Schiefer. Beim Eingang in die Grüka Müselimit ist anfänglich brauner, erdiger
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Schiefer, stellenweise auch dunkler Tonschiefer vorhanden, aus dem eine Kalkklippe hervorschaut, in 
der sich mehrere Fossilien fanden. L. v . Lóczy junior bestimmte aus dieser Klippe :

D istefanella  cf. B assan ii P arona, Sauvagesia  aff. B la ya c i T oucas,

„ aff. D ouville i P arona, „ aff. sam nitica  Parona.

Die Formen weisen alle auf Cenoman oder Túron hin. Eine Abbildung der Klippe wurde von mir im 
Jahrb. d. Kgl. Ungar. Gcol. Anstalt Vol. X XIV ., Tafel VIII., Fig. 2. veröffentlicht. Im braunen, erdigen 
Schiefer fand Dr. V etters

O rbito ides aspera  G ümb., Truncatulina g ro sseru go sa  G ümb.,

P ulvinu lina  cf. bimammata G ümb., 

ferner Opcrculinen, Amphistcgincn und Globigerinen.
Gegen Osten legt sich auf den braunen Schiefer etwas ostwärts fallender Plattenkalk auf, dann 

verschwinden noch im Müsclimi-Ta! alle diese Bildungen unter Serpentin (Taf. X V , Fig. 3.).
Beim Anstiege nach Ncrdhana hat man im südlichen der beiden von Ncrdhana nach Müselimi 

führenden Täler bloss Serpentin vor sich, im nördlichen sieht man jedoch an dessen Nordlehne auch 
Tonschiefer, welche die Maja Garbit bilden. Der Abstieg von Ncrdhana zum Kloster von Zub führt 
fortwährend über Serpentin, beim Abstiege vom Kloster gegen die Mühle von Zub werden jedoch unter 
dem Serpentin Tonschiefer und Kalkbänke bemerkbar.

78. N A N SA T I—D A JC I—K U K LI—TORO V lC l—M A LI RE N CIT—MEDUÀ.

Unterhalb und westlich der Pfarrkirche von Nansati ist mit 75° steil nach ONO fallender Flysch, 
unweit der Kodra Kodclit dann fester, fast in Kalkton übergehender Flysch, weiterhin gegen Dajci sandiger, 
ebenfalls steil nach ONO fallender P'lysch, später stark gefältelter, gegen S W  und noch weiter wieder 
gegen NO fallender, sandiger Flysch sichtbar. Bei der Kirche von Suka Dajcit fällt der Flysch mit 
80° gegen NNO und ist durch grobe, faustgrossc Gerolle enthaltende Konglomeratbänke ausgezeichnet. 
Zwischen der Suka Dajcit und Kukli ist der Untergrund durch Alluvium bedeckt. Bei Kukli trifft man 
festen, weissen Kalk, der eine Lage von Brauneisenerz (Bauxit?) aufweist und dieser helle Kalk bildet 
dann den ganzen sich zwischen Kukli und Torovici erhebenden Rücken. Der Kalk ist weiss, stellen
weise etwas kristallin und dolomitisch.

Bei Torovici ist grauer Sandstein und bläulichgrauer Tegel vorhanden, der gegen unten 
allmählich in Mcrgclkalk und dann in Kalke übergeht und mit 30° gegen ONO und NO einfällt. Am 
Abstiege nach Torovici kann man auch Bohncrz führenden, roten Lehm (Bauxit?) konstatieren, der 
diskordant auf dem Kalk aufliegt.

Bei Brcgu Cirit, am Westrandc des Sumpfes Kncta Baldrcns steht wieder massiger bis bankiger, 
heller, fester Kalk an, der östlich von der Skala Rencit etwas sandige Beschaffenheit aufweist. Zwischen 
Kolaj und der Kneta Baldrens lässt sich nahe an letzterer wieder das Bohnerz konstatieren.

Der Abfall des Mali Rencit gegen die Küste besteht überall aus Kalk, nur bei Medua kann 
man eine kleine Scholle von Grobkalk, Sandstein, Mergel und Tegel konstatieren. Liier ist im Hinter
gründe der Bucht (Fig. 103.) eine im Norden durch einen Bruch abgeschnittene kleine Synklinale 
bemerkbar, die sich aus Folgendem aufbaut: zu unterst liegt massiger Kalk, darüber bei der Kapellen-
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route is. rujne § n Dzin hellbrauner, Krabben und Naufiliden enthaltender Knollenkalk von 0'5 m Mächtigkeit, dann 
folgt 2 m massiger Kalk, hierauf 15 m grauer, heller, sandiger Mergel, der scheinbar fossilfrei ist, auf diesen 
Mergel folgt 3 Decimeter sandiger, verschiedene Foraminiferen enthaltender Ton, dann ein 2 Meter mächtiges 
Niveau, in dem im Tegel viele Nulliporenknollen enthalten sind ; noch höher findet man sehr mächtigen, 
blauen Tegel, der zusammen mit sandigen, schlecht erhaltene Pflanzcnabdrücke führenden Schichten den 
Kern der Synklinale bildet und ziemlich hoch steht am Hange oberhalb dieses Sand- und Tegelniveaus 
neuerdings der Krabbenkalk an. A us dem Krabbenkalk bei der Kapellenruine bestimmte L örenthey : 

S ch iza ster sp., Nautilus sp.,
„ sp ec , a ltera , „ para lle lu s S chafh.,

S p on d y lu s  sp ., H arpa loca rcinu s pun ctu la tu s Desm.,

O strea  sp ec ., „ quadrilobatus Desm.

Terebralia  cf. robusta  Dainelli,

Da sich die petrographische Ausbildung der Schichtfolge bei Mcdua mit jener Dalmatiens 
vollkommen deckt, konnte der Krabbcnkalk als mittleres Lufetien bestimmt werden. Beim Zollamte in

Medua steht lichter, etwas kaffeefarbiger, plattiger Kalk an, 
der mit 35° gegen S W  einfällt, hundert Schritte westlich des 
Zollamtes ist hierauf die e r s t e  der zahlreichen, bei Mcdua 
vorhandenen, kalten Schwefelquellen bemerkbar. Die Breite 
des Rinnsales, in dem das klare, schwach schwefelige Wasser 
im Mccressande abfliesst, beträgt 1 m, die Tiefe ungefähr 
5 cm. Die z w e i t e  Quelle ist 30 Schritte weit von der ersten 
entfernt, sie ist viel kleiner, denn die Abflussrinne des W as
sers hat nur 1 dm. Breite ; 27 Schritte weiter folgt dann die 
d r i f t e  Quelle, 70 Schritte weiter trifft man dann zwei, ca. 
30 cm oberhalb des Mccresniveaus aus dem Kalke entsprin

gende stärkere Quellen, die 5 Schritte von einander liegen. Diese bilden zusammen die v i e r t e  Quelle. 
Die f ü n f t e  Quelle ist wieder 30 Schritte weiter entfernt; zwei je 10 Schritte weit voreinander ablie
gende Quellen, von denen die erste 10 Schritte von der fünften liegt, bilden die kleine s e c h s t e  und 
die etwas grössere s i e b e n t e  Quelle. Die a c h t e  Quelle, die auf 20 Schritte Distanz folgt, bildet ein 
kleines Bassin, die n e u n t e  liegt 10 Schritte von der achten, ist dabei sehr stark, zeigt spärlich auf
steigende Luftblasen und liegt fast im Meeresniveau. Dreissig Schritte von dieser grossen Quelle liegt 
dann eine sehr kleine, die z e h n t e  Quelle. Die e l f t e  Quelle ist auch nicht stark und liegt neuerlich 
30 Schritte weif von der zehnten. Die z w ö l f t e  liegt 15 Schritte von der elften, ist jedoch teilweise 
etwas unter dem Meeresniveau gelegen, die Quellen sind daher mit Mecreswasser gemischt, sie ent
springen aber einem Quellenfcld, dessen Durchmesser 10 Schrift beträgt. Endlich folgt, schon nördlich 
des Vorgebirges von Medua und von diesem ungefähr 100 bis 150 Schritte entfernt, untermeerisch noch 
eine grosse Quelle, die sich durch den Schwefelwasserstoffgcruch erkennen lässt.

Das Fallen des Kalkes ist beim Leuchffurm von Medua 30° gegen S W . Zwischen dem Zollamt 
und dem Lcuchfturm ist im Kalke eine wenig mächtige, schieferige, viel Bohncisenerz enthaltende Lehm
lage bemerkbar.

Fig. 103. Lokalprofil bei Medua. 9 =  Nummu- 
linenkalk; 10 =  Krabbenkalk ; 11 =  massiger Kalk; 
13 =  Sandiger Mergel ; 14 =  Tegel ; 15 =  Tegel 
mit Pflanzenresten; 16 =  Tegel mit Nulliporen. 

Die Schichten gehören alle zum Eozän.
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79. P U L A J - S U K A  VEZIRIT~BU 8 A T I—P IS T A L A .

Bei Pulaj erhebt sich ein kleiner Hügel, in dem rauher, lockerer, gut geschichteter, auf den 
Schichtflächen einige Hieroglyphen aufweisender Sandstein von feinem Korn und grünlichgrauer Farbe 
ansfehf, der Einlagerungen von blauem Tegel aufweist. Der Hügel von Snkol in Montenegro besteht 
aus demselben Materiale. Am W ege von Pulaj zur Suka Vezirit gelangt man, am Kalkberge Mali 
Récit vorbei, zu der südlichen Fortsetzung der Suka Luarsit und da zeigt es sich, dass diese ungefähr 
aus demselben Materiale besteht, wie der Hügel von Pulaj. Südwestlich der Suka Vezirit und an ihrem 
busse (Fig. 104.) ist noch je eine kleine abgesunkene Scholle dieser jungfertiären Bildungen bemerkbar, 
hierauf gelangt man bei der Suka Vezirit an den hellen [Kreide] Kalk, der ungefähr mit 50° gegen NO 
einfällt. Dieses Fallen hält bis gegenüber dem Mali Striz an, wo der Sumpf Knefa Balgrazdit anfängt. 
Der Bisti Jugs besteht aus hellem, gut geschichtetem Kalke, dann hat man bis an den Mali Busatit 
Alluvialbodcn vor sich. Bei der Pfarre von Busati trifft man feinen Sandstein, der mit 30° gegen NO einfällt.

Der Südostabhang des Mali Busatit besieht aus weichem, wenig geschichtetem, blauem 
oligozänem Tegel, in dem sich

P hylan gia  ep ith eca lis  L örenthey; H eterastraea M ichello tina  Cat. ;

G oniastraea  spec. ; „ spec.

fanden, darunter folgt ein grobes Konglomerat, das mit 45° gegen SO einfällt. Es erreicht einen halben

0 o s 1 2 Km..................... ....  . ■ ■ . I___________ i----------------- J

l'ig. 104. Profil durch die Mortcmsa. 3 =  Pliozän ; 22 =  Hypuritenkalk.

Meter Mächtigkeit, dann folgen wieder 40 cm Mergel, dann fester, kalkiger Sandstein, der 50 cm 
mächtig wird, dabei Jaspis, Krcidckalk und braunen, flyscharfigen Sandstein als Gerolle enthält; unter 
dem groben Sandstein folgen 15 m blauer Tegel, dann kalkige Konglomerate mit über faustgrossen 
Elementen, die Lagen von je einem halben Meter Mächtigkeit bilden und mit gleich dicken Tegellagen 
wcchsellagern usw. (Taf. X X ., Fig. 4.)

Südlich des Drin trifft man, Busati gegenüber, ganz andere Gesteine. Bei der SkjeJ-Kirchc ist 
feiner, brauner [obereozäner] Flyschsandstein vorhanden, der einige Schichten von Nummulinengrobkalk mit

Nummulina perfora ta
enthält ; er fällt mit 60° gegen Ost. Gegen Plesa geht das Fallen zuerst in sehr steiles, dann in weniger 
steiles Nordostfallen, endlich am Wege zwischen Plesa und Pistala in 60gradiges Südwcsifallen 
über. Jenseits von Plesa ist gefältelter, von Kalkspafadern durchsetzter und mit Hieroglyphen 
verzierter Flysch vorhanden, der mit 60n nach Osten fällt, dann wird bei der Passhöhe von Pistala 
ausser Hieroglyphen führendem Flysch auch eine 2 m mächtige, blaue und rote Mergeleinlagerung sichtbar, 
bald darauf folgt am Abstiege gegen Pistala viel blauer und roter Mergel mit südwestlichem, 45 gradigem 
Fallen. Vor Pistala zeigt sich gelber Sandstein, der mit 60° gegen NO einfällt.
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80. OBOTI—P U L A J.

Die Suka Dajcit unweit Obofi besteht aus mergeligen Schiefern, die am Wcstfussc dieses Hügels 
mit 45° gegen S W  fallen ; der Zug zwischen Belaj und Pentari besteht aus hellem, gelblichem bis 
bräunlichem, zum Teile massigem, ungeschichtetem, zum Teile aber gut geschichtetem Kalk. Einen halben 
Kilometer vor Pentari lässt sich steiles ONO-Fallen messen, dann stellt sich bald viel Terra Rossa ein. 
Knapp vor Pentari ist das Fallen 50° gegen NO. Am ganzen W ege von Belaj nach Pentari lassen 
sich wiederholt deutliche Hippurifendurchschnittc erkennen, damit ist das Kreidealfer dieser Bildungen 
fixiert. Die kleine Suka Luarsit besteht oben aus faustgrossem und noch grösserem, gut gerundetem 
Schotter, darunter folgt dunkelgelber, manchmal ins Ziegelrote spielender, sich rauh anfühlender, zuweilen 
etwas schieferig brechender Sandstein und darunter folgt grauer Sandstein. Alle diese Bildungen liegen 
horizontal. Zwischen Luarsi und Reci ist am Mali Récit zuerst wieder flach nach ONO fallender, 
heller Kalk, dann auf der Suka Récit derselbe ockergelbe Sand, wie bei der Suka Luarzit bemerkbar. 
Die wenig verfestigten Sande von Pulaj wurden in der Route 79. geschildert.

81. BLIN ISTI—DA J C I —B U SA T I—B R D IC A —SK U TA RI.

Bei Blinisti trifft man Grobkalk, Sandstein, Mergel und Tonschiefer, die im allgemeinen nord* 
osfwärfs streichen. Bei der Gjadri-Furt bei Suka Dajcit stehen dieselben Gesteine an. Im Cirobkalk 
bestimmte R ozlozsnik

N ummulina perforata.

Nördlich des Gjadri lässt sich am Westabhangc der Suka Dajcit bis Baba sehr steil nach 
W S W  fallender Flysch nachweisen, ebenso bestehen die Hügel, die von der Suka Dajcit gegen 
Busati fuhren, alle aus Flysch. Bei der Baba-Kirche, wo toniger Flysch ansteht, wurde 45 gradiges 
NNW-Fallen gemessen. (Betreffs der Umgebung von Skjezi vergl. Route 79.) Südwest fallende Ton
lagen begleiten einen beim Anstiege zu dem von Busati nach Melgusi führenden Passe, beim jenseitigen 
Abstiege ist dann teilweise gelber Sandstein, vorwiegend aber ein aus fässchengrossen Bestandteilen 
gebildetes Konglomerat nachweisbar, ferner sind auch blaue Tonlagen vorhanden. Am Nordwestabhange 
des Mali Busati ist aus faustgrossen Stücken bestehendes, sehr festes Konglomerat sichtbar, cs fällt mit 
50° gegen NO und bildet mehrere, über 10 m mächtige Bänke (vergl. Route 79.).

Bei dem kleinen Hügel von Asti ist gelber Sandstein und Mergel sichtbar, der mit 60° nach 
NNO einfällt.

Ähnliche Gesteine wie bei dem Berge von Busati bilden auch den Berg von Brdica, doch 
schaltet sich hier auch Grobkalk ein und es fehlen die Konglomerate.

Bei der Skutariner Zitadelle schneidet der Ost—W est streichende Trias-Kalkzug des farabos 
an einem von Norden nach Süden streichenden Bruch ab. Im Osten des Bruches ist Tonschiefer 
sichtbar. Die Hügel vom Tabaki (Taf. XV., Fig. 2.) bestehen aus einer Flyschantiklinale, die im wesent
lichen Ost—West streicht. Im Osten vom Tabaki kann man bei Tepc in dem Schiefer eine Nummulincn- 
kalkbank treffen; es ist dies dieselbe Bank, die man bei Jubani (vergl. Route 74.) und bei Suka Dajcit 
(vergl. Route 81.) antrifft.

Vetters hat am Tarabos ein Gerolle von Lifhodcndrcnkalk gefunden.
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82. KOPLIKU UND UMGEBUNG.

Am W ege von Skufari nach Kopliku sieht man nach dem Überschreiten des Benusi-Baches 
eine grössere Anzahl flacher Hügel, die mehrere Quadratkilometer bedecken und alle mehr oder weniger 
aus blauem Tegel oder weichem, mergeligem Sandstein gebildet werden, der von mächtigem, schwerem, 
rotem Lehm gekrönt wird. Es scheint als ob der Lehm ein Zersetzungsprodukt des Tegels wäre.

In dem Tegel sind an mehreren Stellen Fossilien nachgewiesen worden. Von V etters sind in 
der Nähe des Einkehrhauscs Hani Ccsmes folgende Formen gesammelt worden :

Natica m illepun cta ta  L ám. v ar. p seu d o co lla r ia  S acc.,

„ ep iglo ttina  „ „ fun icilla ta  „
„ (N everita ) J o s e p h in a  Risso,
„ „ „ „ Ü b e rg an g  zu clau seo la ia  S acc.,

„ „ „ „ „ „ d e te c ta
„ „ „ v ar. su bp liog lau dna  „

Scalaria  (F uscosca la ria ) T urion is T úrt. v ar. paup erco sta ta  S acc ,

Turri fella  tricarinata B rocc.,

„ „ „ var. com m un is  Risso,
„ „ „ „ p e r c  in d a  S acc.,

„ (Haustator) P h od an ica  F ont.,

Niso tereb ellum  C hemn. v ar. aca rina tocom a  S acc ,

Cerithium  p ro crena tum  S acc.,

C hen opu s p e s p e l e c a n i  P hil ,

„ „ „ Ü b e rg an g  zu alatus E ichvv.,

„ „ „ var. va rie c in cta  S acc.,

S trom bus corona tu s Defr. v a r.,

Nassa (A m ycla ) sem istriata  B ell. v a r. isseliana  S acc.,

„ (Caesia) conf. limata Chemn.,

Purpura (C ym ia) p rodu cta  B ell. v a r . angulatissima  S acc.,

M urex torularius L am.,

„ (P h yllon otu s) con g loba tu s  M ich. v ar. P ecch io la n u s  A nc.,

}> i )

„ „ S edw ick i „ „
Pollia ( Tritonidea) p lica ta  B rocc ,

„ „ aequ icosta ta  B ell.,

Cancellaria (S vetlia) va ricosa  B ell. v ar. s im p lic io r  S acc.,

„ „ „ „ „ dertosuturata S acc.,

„ (T rigonostom a) um b ilica re B rocc. var. parvotriangu la  S acc., 

„ „ am pu lla cea  „ „
T erebra p o s tn eg le c ta  S acc. v ar. subex pertu sa  S acc.,

P leurotom a  (Clavatula) rustica  B rocc.,
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ROUTE 82 . P leurotom a  (Surcu la ) conf. re c tico s ta  B rocc.,

C onus (C h ely con u s) p o n d ero su s  B rocc.,

„ „ „ „ var. m io fu su lo id es  S acc.,

D entalium  (A ntalé) fo s s i le  S chrôt.,

„ „ n ov em costa tum  Lám. var. pseudap rin a  S acc.,

P e c ten  p la n om ed iu s  S acc.,

„ conf. cr is ta co sta tu s  S acc.,

„ (A equ ip ecten ) S cu ta r ien sis  V etters,

„ (C h lam ys) variu s L.,

À nomia orbicu lata  B rocc.,

O straea lam ellosa  Brocc.,

„ ed u lis  L. var. italica  Dekr.,

„ „ „ „ ob lon ga  S acc.,

„ „ „ „ p s eu d o co ch lea r  S acc.,

„ (C ubitostraea) frondosa  de S err.,

„ „ „ „ „ v ar. dertocaudata  S acc.,

L éda  (L em  b ru lu s) p e l  la L.,

A rca  (P ectin a r ca ) p ectin a ta  B rocc.,

„ (Barbatia) conf. barbata L.,
Chama G ryp h o id es  L  ,

„ „ „ v ar. p seu d u n ico rn is  S acc.

Cardita in term ed ia  B rocc. var. den tifera  C o c a ,

Cardium  pau cico sta tum  Sow . var. perru gosa  F ont ,

„ (P in go ca rd ium ) hians Brocc.,

Corbula g ibba  Olivi,

Gastrana fragilis L.

W ie aus einer Arbeit von B ourcart und seinen Mitarbeitern hervorgeht, bestimmte Dollfuss 

bei Hani Cesmes von unten gegen oben folgende fossilführende Schichten :
a) eine Bank mit O strea lam ellosa  von 30 cm Mächtigkeit ;
b) mergeligen Sand von gleichfalls 50 cm Mächtigkeit mit

T rochu s str igo sella  B r ., Cerithium  d er ton en se  May , var. cf. faurorare S acco,

Cardium  ed u le  E., S olen  m arginatus P en.;

c) tonige Sande von 2 m Mächtigkeit mit wenigen Fossilien ;
d )  graugrünen, fossilreichen Sand (1 m mächtig), in dem sich ausser den von Vetters be

stimmten Fossilien noch folgende fanden:
Natica h e lic in a  B roc., L isso ch lam ys ex cisa  P usch,

Turritella verm icu la ris B roc., À nomia ep h ipp ium  L ,

M urex truncu lu s R isso , O strea ed u lis  L ,
P ec ten  (F lex op ecten ) ina equ icosta tu s L k ., Tellina incarinafa  L.,

„ (F lab ellip e ctcn ) Bosniak i S tef., P sam m obia  (S olen o tellin a ) B astero ti B r .,
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Teliina ( V eronaca) planata L., Callista p edom on tana  Lk. w ir. gigan tea  B r .,

S olen  m arginatus Pen., Gastrana fragilis L.,

Venus gallina  L., Cardium ed u le  L. ;
„ (C ircom phalu s) p lica ta  ? var. p lio c en ica  S tef.,

e) grober Sand von Г20—Г50 m Mächtigkeit mit gerollten Kieseln und P e c t e n  (F labelli*  
p e c t e n ) Bosniak i S tef. ;

/) Glaukonitischer Sand von 1'6 m mit Turritella v erm icu la r is ;
g )  Mergeliger, ockerfarbiger Sand von 0'6 m Mächtigkeit mit B arn ea  (P hola s) cand ida  L., 

A rea diluvii L  und anderen unbestimmbaren Fossilien. Dieses Niveau wäre schon Tortonien.
Die von mir gesammelten Fossilien, die sich im M. Kir. Földtani Intézet in Budapest befinden, 

übernahm, behufs Bestimmung Adjunkt S tefan Ma je r . Er lies sie ca. 10 Jahre unbestimmt liegen, 
mischte sie dann z. T. durcheinander, worauf ich sie von ihm zurücknahm und Herrn H orst B andat zur 
Bestimmung übergab. So weit als möglich, trennten Herr H orst B andat und ich das von Majer  zusammen- 
geworfenc Material und da ergaben sich nach der Bestimmung von Flerrn H orst B andat, dem ich für 
seine Mühe bestens danke, für Hani Cesmes noch folgende neue Formen :

O strea (G igantostrea) g igan tica  S ol. in B rand, Nassa reticu lata  L .,

P e c ten  m ed iu s  Lk. v ar. p liopa rva  S acc., Cancellaria (S calptia) dertosca la ta  S acc.,

A rca (P ectm arca ) p ectin a ta  B rocc. var. m inor Pont., „ (Tribia) uniangulata Defr .,

„ N oe L., Niso tereb ellum  C hemn. v ar. eburn ea  Risso, 
Natica (N everita ) J o s e p h in ia  Riss.

aff. var. sub fa scio la ta  S acc.,

Ceritbium  crena tum  S acc. var. p lio sa lm o  S acc.

Chama p la cen tin a  Defr.,

D entalium  sp. indet.,
C onus (C h ely con u s ) b i toro su s F ont.,

S trom bus corona tu s Defr . v ar. cornuta  Defr.,

Auf das Tortonien weisen in meiner Aufsammlung von dieser Stelle: Nassa (Ämy c l a ) transitans 
B ell, und Clavatula conf. Curionii B ell, (non M ichtti).

Am Wege von Hani Cesmes zur Moschee von Kopliku Poster ist bei einer ungefähr 300 Schritte 
südlich der Moschee liegenden Weggabelung der W eg selbst lokal mit tausenden Exemplaren von 

O strea ed u lis  L am. var. lam ellosa  B rocc , M urex torularius L am. var.,
Cardita (G lans) in term ed ia  B rocc., Turritella (Haustator) verm icu la r is  Brocc.,

M urex asp errim u s L am., C hen opu s uttingerianus Risso.
bedeckt, so dass durch die zahllosen Schalen und ihre Bruchstücke der Boden wcisslich gefärbt ist.

Westlich von dem von Skutari durch Kopliku nach Tuzi führenden Hauptwege liegen drei 
weitere Fossilfundstellen und zwar nicht weit von Hani Cesmes die Stelle Suka Pigs, die durch das 
häufige Auftreten von

V ermetus (P eta lo con chu s) intortus Lk. var. W oodi Mörck 

charakterisiert ist, ferner die kleinen Hügel Tiirbia und Kisa Cerkut, die nahe beisammen liegen. Von 
den beiden letztgenannten Lokalitäten stammen :

Chama g r y p h o id e s  L am., M urex (P hyllotonus) con g loba tu s  M ich. v ar.

Natica (N everita) J o s ep h in ia  Risso, „ brandaris L am.,

Turritella (Haustator) verm icu la r is  B rocc., C henopu s p e s p e le ca n i  L am.,
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C hen opu s u ttingerianus Risso,
S trom bus corona tu s  Defr . v a r. m inor d’A ncona 

Ceríthhim  crena tum  S acc. v ar. p lio sa lm o  S acc.,
Phoz Un

Mesoz oikum vKopHku eper

é>

Fig. 105. Siluationsskizze von Kopliku um die Lage der Fossil- 
fundstelle zu zeigen.

Turritella  (A rch im ed ie lla ) A rch im ed is  B rogn., 

Cancellaria  (T rigonostom a ) um bilica re B rocc., 

C ancellaria (Tribia) uniangulata Desh ., 

X enophora  sp . indef.,

Purpura (Stramonita) striolata  B ronn.,

„ (Stramonita) ex ilis Partsch, nov . v a r.

albanica  B andat,

Nassa reticu la ta  L a m .,

T rochu s (G ibbula) m agu s L am .,

R iv e t  ia can cella ta  Lam .,

Corbula g ibba  Oliv.,

P e c ten  (F la b ellip e cten ) B osn ia ck i de S tefano, 

Venus (V entricola) m ultilam ella  L am .,

A rca  (P ec tin a  rea ) p ectin a ta  B rocc., 

G igantostraea g igan tica  S ol. in B rand., 

A nom ia ep h ip p iu m  L am.,

C hlam ys varia Lam.,

Cardita (G lans) in term ed ia  B ross.,

Ostrea ed u lis  var. ob longu la  S acc.

Die Lage aller dieser Fossilfundstcllcn ist aus dem beiliegenden Kärtchen zu entnehmen (Fig. 105.). 
Das nördlichste Vorkommen von Pliozän liegt bei Kopliku am W ege von Kopliku nach Burgu 

Djurajt, woselbst unweit der kleinen, Burgu Djurajt genannten, aus dem Schotter emporragenden meso
zoischen Kalkklippe gleichfalls aus dem Schotter zwei kleine, kaum einige Meter hohe Hügelchen empor
ragen, die aus blauem Tegel bestehen. Fossilien fanden sich hier leider keine.

3. ST R A T IG R A PH IE .

Nachdem in dem vorhergehenden Abschnitte das geologische Grundmaterial vor Augen geführt 
wurde, können wir an seine wissenschaftliche Aufarbeitung schreiten. Stratigraphisch und auch tektonisch 
lassen sich, wie schon in früheren Arbeiten auseinandergesetzt wurde, in Nordalbanien mehrere von 
einander unabhängige geologische Einheiten unterscheiden. Die nördlichste Einheit nannte ich schon in 
1911 die „Nordalbanische Tafel“. Sic umfasst die ganze Malcija Madhc, den Nordrand der Makija 
Vogel und den Korja-Berg in Dukadzin ; die zweite geologische Einheit umfasst den Rest der Malcija 
Vogel, ich nannte sie das „Faltengebirge des Cukali“ ; die dritte Einheit, namens Merdita, umfasst ganz 
Mcrdita und Dukadzin mit Ausnahme der Kórja. A ls vierte Einheit fügte ich die „Küstenregion“ hinzu.

Bei der stratigraphischen Schilderung Nordalbanicns, die wir mit dem Tertiär beginnen, soll jede 
dieser Regionen getrennt besprochen werden. Die in runden Klammern ( ) eingeschlossenen Zahlen 
beziehen sich auf die Nummern der Routen.
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A )  Das Tertiär.

Das Tertiär ist in Nordalbanicn in der Nordalbanischen Tafel, dann in dem Cukali und in der 
Kiistenregion vorhanden.

In der N o r d a l b a  n i s c  he n T a f e l  kennt man cs am Nordrande derselben und ausserdem auf der 
Kórja. Am  Nordrandc der Nordalbanischcn Tafel kann man bei Ljesnica (1), ferner bei Jam a (Taf. XVIII., 
Fig. 1.) (1, 2), die Auflagerung des Tertiärs auf die erodierte Oberfläche des Kreidekalkes sehr deutlich er
kennen. Zu unterst sicht man rote, weiche Tonschiefer, dann darüber etwas transgredierende, dunkelgrauc 
Schiefer mit Lagen eines viele Kalkkörner enthaltenden, bräunlichen Sandsteines, noch höher oben lässt sich im 
Schiefer eine mächtige, sandige Kalkeinlagerung erkennen. Leider haben sich bisher weder in dem Kalke, 
noch in dem Sandstein Fossilien gefunden, eine Fucoide, die sich bei der Cafa Guri Kulit (1) vorfand, 
ist der einzige aus diesem Tertiär bekannt gewordene Organismus. Dieser Fossilmangel macht eine ge
nauere Altersbestimmung dieser Tertiärbildungen unmöglich.

Genau so schlecht, wie zwischen dem Trojan und Ljesnica, ist es mit der genaueren Alters
bestimmung des Tertiärs am Korja-Bergc bestellt. Nördlich von Raja betritt eine mächtige Schiefer- und 
Sandsteinzone, die von Bunjaj herkommt, nordalbanisches Gebiet.

K erner, der diese Zone bei Bunjaj genauer untersucht hat, sagt, dass sic sich mit Radiolitcn 
enthaltenden Kalkbänken verbindet.

Am Abstiege von der Fusa Cafs auf der Kórja gegen Raja kann man bei Fusa Cafs selbst 
die diskordante Auflagerung eines grünlichen, im verwitterten Zustande bräunlichen, weichen Tonschiefers 
auf die erodierte Oberfläche eines älteren, massigen, hellen Triaskalkcs konstatieren, weiter unten sind im 
Schiefer Kreidekalkgcrölle enthalten. Noch tiefer unten am Hange finden sich, im Hangenden des Schiefers, 
Lagen bräunlichen Sandsteines und sandigen Schiefers ein und beim weiteren Abstiege gelangt man 
— oberhalb Raja — auf festen, schwarzen Tonschiefer, der sich weiter unten auf violette, feste, seiden- 
glänzende Schiefer auflcgt. K erner hat diesen schwarzen Schiefer ganz richtig von dem vorigen getrennt. 
Im Westen von Raja kann man bei der Kisa Ancitit (1Г) neuerdings die diskordante Auflagerung des 
weichen Tonschiefers auf denselben hellen Triaskalk nachwciscn, wie bei Fusa Cafs, im Schiefer haben 
sich aber an dieser Stelle Fucoidenreste gefunden. Unterhalb der Kisa Ancitit kann man im Drin-Bette 
bei Vau Rajs (29) unterhalb des Tonschiefers und zwischen diesem und dem Kalke, konkordant mit dem 
Tonschiefer cinfallcndcn, etwas knolligen Kalktonschiefer treffen. Es zeigt dieses Profil, dass der tertiäre, 
weiche Tonschiefer über älteren, aber z. T. schon krcfazischen Kalktonschiefer transgrediert. Hier wäre 
also, wie weiter im Osten, die Kreide z. T. in Flyschfazies entwickelt.

Auch in der Nähe von Kokdoda (29) ist die diskordante Auflagerung des Eozäns auf dem von 
der Fusa Cafs über die Kisa Ancitit auf den Tsiumi Mcrturit hinziehendem mesozoischem Kalke in einer 
kleinen Schlucht gut zu erkennen (Taf. XXIII., Fig. 2.). An dieser Stelle lagert sich auf hellgrauen, 
weissgeäderten, massigen Kalk ein an der Basis Knollen hellen Kalkes enthaltender, dunkler, kalkiger Ton= 
schiefer, der in einzelnen Lagen in tonige Kalkschicfer übergeht und auf diesem folgt ein kalkarmer



Tonschiefer mit Kalkcinschlüssen. Alle diese, dem Kalke aufliegenden Sedimente machen einen gepressten, 
ja fast etwas gewalzten Eindruck.

Zum Teil glimmerige, sandige, feste, graue Tonschiefer, die stellenweise eingcwalzfc Kalkknollcn 
enthalten und bei der Kodra Koresit lokal in rote Tonschiefer übergehen, repräsentieren das Tertiär von 
Kokdoda bis nach Apripa Gurit (29). Gleiche Bildungen ziehen sich auch von Kokdoda auf die Cafa 
Strame (30). So umgibt das Tertiär den aus älterem Kalke bestehenden Clumi-Bcrg im Norden und 
im Süden. Die Südgrenzc des Tertiärs wird durch einen aus Serpentin und bunten Schiefern bestehenden 
schmalen Zug gebildet. Der südliche Tertiärzug steigt mit steiler Schichtstellung auf den Clumi hoch 
hinauf. Unterhalb der Clumi-Spitze (28) findet man auf den massigen Kalk aufgelagerten, knolligen 
Kalktonschiefer, darauf Tonschiefer mit Kalklagen, dann Tonschiefer ohne Kalk (Taf. XVIII., Fig. 3.). 
Einen Vertreter des schwarzen Tonschiefers von Raja repräsentieren die glänzenden schwarzen Ton
schiefer, die grosse Kalkblöcke umschliessend, bei Vorri Bobit (30) anstchen.

Die gleichen, z. T. grauen Tonschiefer, wie am Südabhange des Clumi, findet man auch beim 
Anstiege von Trovna nach Boka Rümit (28). Dieser Anstieg ist geologisch deshalb von Bedeutung, 
denn in einem der im Schiefer enthaltenen Kalkstücke hat sich ein Maastrichicn-Rudiste gefunden. Dieser 
Fund bezeugt das tertiäre Alter dieses grauen Schiefers. Einen von dem bisherigen abweichenden, fremd
artigen Habitus verleihen dem Tertiärzuge von Trovna die in seinem oberen Teile vorkommenden Sand
steine und Konglomerate. Die Konglomerate bestehen vorwiegend aus Gabbro und Diabas, daneben 
findet sich aber auch Pegmatit, roter Jaspis und weisser Quarz. In dem Sandsteine, bei dessen Entstehung 
eine stärkere Auslese der Gesteine nach deren Widerstandsfähigkeit erfolgte, ist der Jaspis dominierend. Ein 
ähnliches Konglomerat wie unter der Boka Rümit findet sich auch im Eozän zwischen dem Passe Lisi 
Leks und der Berisa-Kirche (48) und stark gequetscht kann man das nämliche Konglomerat auch bei 
Fusa Thacit (64.) finden. Es will sehr wahrscheinlich erscheinen, dass diese Zone grober Sedimente 
dem Sandsteine des Korja-Hangcs entpricht.

Schiefer mit grossen Kalkblöcken und darauf folgendes grobes, vorwiegend aus Diabas be* 
stehendes Konglomerat trifft man auch auf der Cafa Lez im Osten von Komana (51) und so lässt sich 
das Eozän der Kórja über den Clumi und über die Fusa Thacit als immer schmäler werdende Zone 
bis nach Komana verfolgen.

Von dem Tertiär der Nordalbanischen Tafel ist das T e r t i ä r  des C u  k a l i  nicht wesentlich 
verschieden, meistens ist es jedoch zu einer fast ungeschichteten Masse von Schicferknollen zerquetscht. 
Dieses Tertiär findet sich im allgemeinen rings um den Cukali. A ls breiten Streifen trifft man cs am 
Südfussc der Nordalbanischcn Alpen (Taf. IV., Fig. 3.), in flächenhaftcr Ausdehnung bedeckt cs ein 
grösseres Gebiet bei Toplana und Dusmani und als schmale Zone zieht es sich von Komana bis nach 
Vjerdha. Bei Vjcrdha ist eine Gabelung dieses Terfiärzugcs bemerkbar, ein Zug zieht sich über Gömsicc 
südwärts gegen Mnela, ein zweiter Zug zieht nordwärts und verbindet das Tertiär von Vjcrdha bei Drisfi 
mit dem Tertiär des Südfusscs der Nordalbanischcn Alpen.

Am Südfussc der Nordalbanischcn Alpen war eine Gliederung des Tertiärs vorderhand noch 
nicht möglich. Tcrfiärfossilien fehlen und die Tonschiefer sind ganz zerquetscht. Das allgemeine Einfallen 
des ganzen Tertiärkomplexes ist flach nordwärts. Bei der Pfarre von Kiri (20, 22) trifft man schwarzen, 
weichen, knolligen, dann auch härteren, graulichgrünen, stark gefältelten, etwas glänzenden, unter dem
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Fusse leicht knirschenden Schiefer, der ungeheuere, ganze Hügel bildende Kalkblöcke umschliessl (Taf. 
XIV., Fig. 1.) und auf dem karbonische Quarzsandsteine liegen. Diesen Schiefer, den ich seinerzeit 
Gjani-Schiefer nannte, halte ich nunmehr in seiner Gänze für Tertiär. Der Name lässt sich für die Mylonif- 
Facies dieses Tertiärs behalten. Bei Pogu lassen sich die nämlichen Gesteine in derselben Reihenfolge treffen 
wie bei Kiri. Bei Sosi (23, 31) ist unterhalb der Kirche knolliger, schwarzer Schiefer, oberhalb derselben 
(Taf. X X V ., Fig. 4.) ein gleicher, aber wiederum ungeheuere Kalkklippen umschliessender, schwarzer 
Schiefer konstatierbar. In seinem Hangenden findet sich beim Anstiege zum Passe Guri Kuc rosenroter 
Quarzsandstein (31). Bei Snjcrc nördlich von Nrchaj (24) sind zwischen dem unteren schwarzen Schiefer 
und dem oben befindlichen rosenroten Quarzsandsteine graulichgrüne, etwas knirschende, verquarzte und 
gefältelte Schiefer konstatierbar. Die Unterlage des schwarzen Schiefers ist im Sala-Tale, so am Rücken 
Kodra Pepsunajt und im Kiri-Tale bei Kaznes (21) rosenroter Plattenkalk.

Von Sosi lassen sich die Kalkblöcke umschliessenden Schiefer über Brasta in das Gebiet 
von Serma verfolgen. Bei der Curla Brass (31) haben sich im Kalke Rudistenreste gefunden. Von 
Serma (31) ziehen die Schiefer weiter nach Toplana. Im Schiefergebiete Toplanas trifft man von oben 
gegen unten matte, weiche, bräunliche Tonschiefer, dann schwarzen, hausgrosse Kalkblöckc umschlies
senden Schiefer, darunter grünlichen, etwas knirschenden Schiefer und darunter endlich wieder lokal 
weichen, grauen Schiefer. Unter diesem zweiten, weichen Schiefer ist stellenweise (27) eine aus Kalk 
und Schiefer bestehende Breccie konstatierbar ; unter der Breccie folgt diskordant eine bunte, ganz 
anders geartete Serie.

Dieselbe Schichtfolge, wie bei Toplana, findet man auch in Dusmani (33, 45). Unter, wie sich 
später zeigen wird, überschobenen bunten, scidenglänzenden Schiefern und Bostonit folgt zuerst z. T. 
plattiger, Fucoidcn enthaltender, grünlicher Schiefer, dann tiefer glänzender, schwarzer, knolliger Tonschiefer, 
der an mehreren Stellen von Zirkonkristallcn durchsetzte, ungeheuere Blöcke von Rudistenkalk enthält. 
Unter diesem Komplex liegt graulichgrüner, etwas verquarzter, knirschender Schiefer, darunter schwarzer 
Schiefer, der namentlich bei Kajvali (33) Blöcke von nummulinenhältigem Sandstein enthält. Unter dieser 
ganzen Serie gelangen dieselben bunten Plattenkalke und Kalktonschicfer zum Vorschein, wie bei Toplana. 
Ausser diesen Bildungen gibt es in Dusmani auch weiche, bräunliche Blätterschiefer und wichtig ist, dass 
solche Schiefer bei Vilza (44.) mehrererorfs auf ältere Bildungen transgredieren. Beim Proni Skoz Bardh 
liegen sie auf intensiv rotem jurassischem Tonschiefer, bei der Kodra Pjetrit auf gleichfalls jurassischem 
Hornstein und beim Zurri Lakens teilweise gleichfalls auf Hornstein, teilweise aber schon auf friadischem(?) 
Kalk. Da ähnliche weiche, blätterige Schiefer auch im Sala-Tale Vorkommen, so hat man die blätterigen 
Schiefer vielleicht, als jünger, von den knolligen zu trennen. Die knolligen Schiefer könnte man für 
Eozän, die blätterigen hingegen für unterstes Oligozän halten.

Ausser nach Dusmani lässt sich das Eozän von Toplana über die Cafa Piils nach Salca ver
folgen. A uf der Cafa Püls zeigt es sich als ein mächtiger Komplex von grünlichgrauen, knirschenden 
Schiefern, in deren Mitte eine Lage von Kalkblöcke umschliessenden Schiefer auftritt (30). Westlich 
von Bridza legt sich der Kalkblöcke umschliessendc, schwarze Schiefer auf massigen bis plattigen Kalk 
und wird von grünlichem, knirschendem Schiefer, dann von Quarzsandsfein überlagert. Bei Salca (27) 
scheint der Quarzsandstein das Liegende des schwarzen Tonschiefers zu bilden (Taf. X X V , Fig. 2.). Unweit 
der Kodra Kaponit (27) wird der tertiäre Schiefer, so wie bei Dusmani, von intensiv grünen, dann roten und
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violetten, seidenglänzenden Schiefern überlagert (20). Bei Palci (20) liegt der schwarze Schiefer auf mas
sigem, Megalodonten führendem, rhäfischcm Kalke.

Von Komana bis nach Vjcrda zeigt sich das Tertiär des Cukali wegen der Steilheit der Hänge 
meist nur als schmale, dem Hang entlang ziehende Zone, östlich von Komana kann man bunte Platten
kalke treffen, die durch Zunahme des Tongehaltes gegen oben in grünliche, weiche, matte, gut spaltende, 
in den obersten Lagen fast blätterige Schiefer übergehen und auf diesen Schiefern sind schwarze, knol
lige, glänzende, stark zerpressfc Tonschiefer gelegen (36). Genau dieselbe Schichtfolge findet man beim Orte 
Béna (Taf. XIV., Fig. 3.). Auch hier liegen knapp unterhalb des Ortes schwarze, knollige Schiefer nicht ge? 
störten, blätterigen, gegen unten in Platienkalk übergehenden Schiefern auf (35.). Westlich von Bcna schaut 
unmittelbar unter dem knolligen Schiefer (35) heller, Thecosmilien und Megalodonten enthaltender rhätischer 
Kalk hervor. An ihrer Basis enthalten hier die schwarzen Schiefer Stücke und schlecht abgerollte Trümmer des 
Fossilien führenden rhätischen Kalkes. Dies ist ein deutlicher Beweis, dass der schwarze knollige Schiefer nicht 
zu der Plattenkalkserie gehört. Von Bena zieht sich der schwarze Schiefer ununterbrochen bis nach Vjerda. Bei 
Karma (37) und bei Gömsice (75) sind in ihm mehrere Kubikmeter grosse Kalkblöcke bemerkbar, bei Markolaj 
hat sich in ihm ein obereozäne oder oligozäne Nummulincn enthaltendes Kalkgerölle gefunden. Der schwarze 
Schiefer ist bald, so zwischen Kisa Vads und Malei auf rosenrotem Liasmergel (37), bald, wie bei Mloja, 
auf jurassischem Plattenkalk (37), bald aber, wie bei Mazarek (36), auf Triasbildungen gelegen. Bei 
Mazarek sind in dem Schiefer kopfgrosse Gerolle kanonischen Fusulinenkalkes enthalten.

Bei Mskala und Nerfusa geht der bunte Plattenkalk gegen oben in Hieroglyphen führenden 
Flysch über und dieser wird von blätterigem, braunem, mürbem Schiefer überlagert (36). Bei Vjcrda 
fand sich (75) im Hicroglyphenflysch die auf untere Kreide weisende Lorenzina cfr. ca rpa tica  Z uber. 

Da sich der braune, mürbe Schiefer bei Rogami westlich von Vjerda (76) auf rhätischen, stark erodierten 
Mcgalodontenkalk auflegt, so erkennt man, dass er über den Hicroglyphenflysch transgrodieri. In seinem 
Hangenden geht der blätterige, braune Schiefer am Westhange der Lcja allmählich gegen oben in 
schwarzen, knolligen, riesige Kalkblöcke enthaltenden Schiefer über.

Von Mskala zieht sich das Tertiär über Nerfusa gegen Dristi. Südwestlich von Dristi (77) konnte 
V etters in dem Tonschiefer unter anderem O rbitoides (D is co cy clina) aspera  G ümb. sammeln, ich selbst 
konnte in der Nähe dieser Stelle aus einem vom Tonschiefer bedecktem Kalkblocke Rudisten schlagen.

Zum Tertiäre des Cukali sind, wenn man bei einer geologischen Darstellung die tektonischen 
Verhältnisse berücksichtigt, auch manche, in Merdita auftretende schwarze, knollige Tonschiefer zu stellen. 
Diese Tonschiefer schauen überall unter der einen grossen Teil von Merdita und beinahe ganz Dukadzin 
einnehmenden Serpentindecke hervor. Bei Gömsice (66) hängen diese schwarzen Schiefer mit jenen, 
sicher eozänen Schiefern zusammen, die von Gömsice bis nach Karma (37) unter den aus Serpentin 
bestehenden Leja-Berg fallen (75). Dass diese schwarzen Schiefer über verschiedene, in ihrem Liegenden 
befindliche, zum Teil sogar triadische Bildungen fransgredieren, kann man namentlich westlich von 
Oboroka (66) konstatieren. Ausser Kalkstücken kann man in diesen Schiefern, so wie am Südfussc 
der nordalbanischen Alpen Quarzsandsfeinblöcke finden. Bei Poravi hat sich auch ein Mikropegmafif 
gefunden. R einhard beschrieb ein von mir gesammeltes Handstück als ein hell-lilafarbiges, feinkörniges 
Gestein, in welchem neben dem vorherrschenden rosafarbigen Feldspat wenige gerundete kleine Quarz? 
körner sichtbar sind. Unter dem Mikroskop erweist sich das Gestein hauptsächlich als aus Mikro?
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pegmatit bestehend. Gefärbte Mineralien sind nicht vorhanden, hingegen erblickt man da und dort ein 
schwarzes Erzkorn und Zirkon. Zu diesem Eozän stelle ich auch die schwarzen Tonschiefer von Raja.

Durch das Fehlen vom kalkigem Untercozän unterscheidet sich das Tertiär der nordalbanischen 
Tafel und auch jenes des Cukali sehr auffallend von jenem, das man in der K üsfen reg ion  antrifft. 
W ie schon L örenthey betonte, ist das Tertiär der albanischen Küste mit jenem Dalmatiens vollkommen 
ident. Unten geht der Eozänkalk in Kreidckalk über, dann folgt gegen oben etwas Bauxit (?) und als tiefste 
bestimmbare Tertiärschichte kann man jene Kalkzone betrachten, unter der sich bei Kukli (78) und bei 
Mcdua (78) eine Lage von Bauxit(?) befindet. Da das Bauxif(?)*lager von Kukli, Kolaj, Torovici und Medua 
wohl ein Àequivaleni zu S tache’s liburnischer Stufe darstellt, scheint es in Ubereihstimmung mit dalma* 
finischen Verhältnissen ganz zweckmässig, hier die Grenze zwischen Unter* und Mitfeleozän zu suchen. 
Uber dieser Kalkzone folgt heller, fast weisser bis hellbrauner, gebankter, dichter Kalk, der bei Kakarici 
grosse Nummulinendurchschnifte und schlecht herauspräparierbare Seeigel aufweist. Ein höheres Niveau 
bildet ein Grobkalk, in dem sich bei Medua (78) Krabbenreste finden. L örenthey hat dieses Niveau als 
mittleres Lufetien bestimmt. Auf das Krabbenniveau folgt bald ein wenig mächtiger Mergel, dann fora* 
miniferenhältiger Sandstein und zu oberst liegt bei Medua lithofhamnienhälfiger blauer, weicher Ton. 
Auch die Lithothamnientone scheinen noch dem Mitteleozän zu entsprechen und für gleich alt hält 
Lörenthey einen sandigen Grobkalk bei Skjezi (79), der Nummulina p erfora ta  geliefert hat.

Für Obereozän halte ich den auf diesen Grobkalk folgenden, grünlichen, nicht selten aber röt* 
liehen und zum Teil Hieroglyphen führenden Flysch, der eine bankarfige Einlagerung von Nummulinen* 
breccienkalk mit Nummulina p erfora ta  enthält. Diese Kalkbank trifft man einerseits bei Alessio, Blinisti 
(81) und Dajci im Süden der Zadrima, anderseits lässt sie sich von Brdica (81) nach Skufari (81) und 
von da bis an den Fuss des Jubani (74) verfolgen. Der vorwiegend in ihrem Hangenden auftretende 
Flysch bildet vor allem den Fuss der von Jubani nach Kalmeti ziehenden Berge, aber auch in der 
Mitte der Zadrima bedeckt er zwischen Pisfuli und Skjezi (79) eine grössere Fläche. Diesen Flysch 
und die ihm eingelagerte Kalkbank kennt man auch aus Süddalmaticn. Hier wurde er von B ukowsky 

als Obereozän erkannt.
Noch jünger als der Flysch des Jubani sind die Tegel* und Konglomerafbänke von Busati (79). 

Infolge der im Tegel enthaltenen Korallen hält L örentey diese Schichten für jung*oligozän. Seinerzeit 
erfüllten diese Tegel und Konglomerate als Kern einer Synklinale wahrscheinlich die ganze Ebene zwischen 
Kakarici und der Suka Dajcii ; ihre südliche Fortsetzung bilden die Tegel und Konglomerate, die man 
zwischen Velja und Kalmeti am Passe Laku Zidoke antrifft (67).

Die Wechsellagerung des Tegels mit den groben Konglomeraten und das stellenweise rapide 
Auskeilen der letzteren bei Busati (79), ferner das Auftreten von fausfgrossen Geröllsfücken im weichen 
blauen Tegel weisen auf eine äussersf rapide Aufschüttung der Konglomerate, denn offenbar wurden die 
faustgrossen Gerolle ursprünglich auf der Tegellage plötzlich aufgeschüttet und sanken hierauf in die 
weiche Unterlage so tief ein, als es deren gegen unten zunehmende Dichte zuliess.

Das Auftreten der Granitgerölle im eozänen Konglomerate des Proj Rubigut (68), bei Sn Katrin 
(48) und bei Boka Rümit (28) ist sehr interessant, denn die Grössenabnahmc dieser Gerolle von Westen 
gegen Osten weist darauf, dass während des Alttertiärs ausser bei der Maja Lvrusks auch sonst in jetzt 
unzugänglichen Gebieten des westlichen Nordalbaniens Granit anstand.
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Miozänbildungen, wie man solche in mächtiger Entwicklung im Küstengebiete Mittelalbaniens 
und bei Dulcigno antrifft, fehlen in Nordalbanien völlig; zwischen dem noch gestörtem Oberoligozän und 
dem ungestörtem Unterpliozän klafft in Nordalbanien eine Lücke. Zum Unterpliozän und noch zum Tor^ 
tonien gehörende Sande und Konglomerate finden sich sowohl in dem Skutarincr Polje, als auch in 
dem nördlichen Ausläufer der Depression von Matja. Marine Fossilien fanden sich im Unterpliozän bei 
Kopliku (82) und bei Kalivaci (56).

Auf den sandigen Tegeln des letztgenannten Ortes liegen jungpliozäne Schotter. Diese findet 
man in einem Gebiet, das von Rseni nordostwärts ungefähr bis nach Kalivaci und von Kalivaci wiederum 
nordostwärts bis nach Cereti hinreicht (54, 56, 64). Bei Cereti steigen diese quarzreichen, in ihrer 
Zusammensetzung daher von den modernen Schottern sehr verschiedenen Schotter auf 740 m. Etwas 
älter sind wohl die Schotter, die man in 800 m Meereshöhe auf der Cafa Boka Rümit antrifft (Seite 137). 
Auf der gleich hohen Puka-Tcrrasse und der Terrasse von Tmug wurden Schotter noch nicht gefunden. 
Die Schotter, die man zwischen Kortpula und Vigu unter 200 m Meereshöhe antrifft, halte ich schon 
für diluvial (Seite 153). Ungefähr gleich alt mit den tieferen Schotterlagen, und zwar wohl mit denen 
von 240 m Höhe sind offenbar jene marinen Sande, die bei Gurizi im Pistala-Tale (73), dann bei 
Pulaj (79) an der Meeresküste Vorkommen und eine Einlagerung in dieselben oder eine nur unbedeu
tend jüngere Bildung stellt der rötliche Schotter dar, den man bei der Suka Luarzit (80) antrifft. Alle 
diese jüngeren Tertiärbildungen sollen noch im morphologischen Teil dieser Arbeit eingehender behandelt 
werden, denn ihr Auftreten ist mit den verschieden hoch gelegenen Terrassen eng verknüpft.

Die Schichtfolge: marines Miftelpliozän, grobe Schotter und wieder etwas marines Oberpliozän 
ist, wie wir sehen, dieselbe, wie im Peloponnes. In Mittelalbanicn scheint sich ausserdem noch das 
Miozän und zwar jungmiozäner Schotter, dann marines Mittel- und Altmiozän zu finden.

Da jüngst Nowack in Mittelalbanien und B ourcart in Südalbanien tertiären Serpentin nach- 
weisen konnten, die scheinbar an der noch zu besprechenden Uberschicbungsflächc des Cukali auf die 
Küstenketten auftreten, da ferner B oué und V iquesnel ein Serpentinvorkommen bei Busati in der Zadrima 
angeben, gehört wohl auch der Olivingabbro von Jubani, der schon wegen seines frischen Aussehens (74) 
jünger zu sein scheint als die dortigen triadischcn Eruptiva, auch in das Tertiär.

Eine tabellarische Übersicht der nordalbanischen tertiären Sedimente führt zu folgender Parallelisierung :

Nordalbanischc Tafel Cukali Küstenregion

Pliozän
Noch nicht aufgefunden 1 Noch nicht gefunden Marine Sande; jungpliozäner, fluviatiler Schotter
Altpliozäner mariner Tegel Altpliozäner mariner Tegel

Miozän Peridotit

Oligozän Weicher, blätteriger Ton
schiefer?

Oligozäne, Korallen führende Tegel und grobe 
Konglomerate

Eozän

Obereozäner, roter und grüner 
Fucoidenschiefer mit Kalkbank

Schwarzer, knolliger Tom 
schiefer mit ungeheueren 
Kalkblöcken

Obereozäner grüner und roter Flysch mit 
Nummulinenkalkbank

Tonschiefer

Flysch

') Tegel mit Lithothamnien und sandiger 
N ummulinenkalk

2) Foraminiferensand
3) Krabbcnkalk

M
ittel--

eozän

Tonschiefer mit zunehmendem 
Kalkgehalt Untcrcozäner Nummulinenkalk mit Bauxit(?p 

bank
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В ) Die Kreide.

Anstehende Kreidebildungen kennt man in Nordalbanien aus dem Gebiete der Nordalbanischcn 
Tafel, ferner aus Merdita und aus der Küstenregion, bloss indirekte Belege für ihre ehemalige Existenz 
trifft man in dem Cukali.

In der N o r d a l b a n i s c h e n  T a f e l  ist die Kreide vollständig entwickelt und in einer Kalk
fazies vertreten. Das höchste Niveau ist hier in der Korja-Flysch (1Г) sonst heller, zum Teile gelblicher 
Hippuritenkalk, wie ihn schon Martelli von Gruda und Prifti erwähnt (13). Er bildet oberhalb Gruda 
die ganze Suka Gruds. Martelli erwähnt aus dem gelblichen Hippuritenkalk :

H ippurites L appeirou si G old. var. variabilis Mun. C halm.

S pha eru liîes a n g eo id e s  d’ORB. und 
„ S au va ge s i d’ORB

Ein hellgrauer Hippuritenkalk hat sich auch auf der Vclecik-Spitze gefunden (10). Mit 
dem hellgrauen Hippuritenkalk parallelisiere ich auch einen hellgrauen Kalk, der bei Milesi (5) an
steht. In dem unteren Teile des Hippurilcnkalkes finden sich Bänke von brüchigem, fast weissem Dolomit ; 
man sieht diesen Dolomit im Cem-Tale unterhalb Prifti. Etwas jünger ist der nur mehr als Gerolle 
nachweisbare graue Kalk, der bei Trovna H ippuritella co rn u cop ia e  D efr. geliefert hat und daher 
Maasfrichien ist (28).

Ein sehr leicht erkennbares und weit verfolgbares Niveau gibt ein ziemlich dunkelgrauer, oolithi- 
scher Kalk ab, der jenem Kalkniveau entspricht, das Martelli auf seiner geologischen Karte Südost
montenegros als mittel- und unterkretazisch ausschied. Dieser Oolithkalk bildet eine Einlagerung in einem 
dunklen bituminösen Kalk; er hat sich bisher bei Milesi (5), dann bei der Ura Ljmais (3), ferner auf 
der Fusa Raps (5, 10), auf der Cafa Badigors (Г) und endlich auch unter der Velccik-Spitze (10) ge
funden. Bekannfermassen repräsentieren dunkle Oolithkalke auch in Süddalmatien ein ziemlich tiefes Niveau 
der Kreide. Unter dem Oolithkalk und dem bei Milesi, der Ura Ljmais und der Kalaja Hotit (8, 11) 
mit ihm verbundenem dunklem Kalke findet sich namentlich bei Gleth (8) wieder ein helles Niveau 
und an der Basis der ganzen Serie liegt ein dunkelgrauer, rotgeäderter, bituminöser Kalk, der zwischen 
Bridza und Rapsa Durchschnitte requienienarfiger Formen (5) zeigt. Dieser bituminöse Kalk tritt lokal bei 
Milesi (5) auf und ausserdem lässt er sich, eine zusammenhängende Zone bildend, von Samobor über 
Ranz Vnestit gegen die Cafa Badigors und von da über Gleth (8) nach Vrethi verfolgen. Auf der 
Cafa Badigors kann man in diesem Komplexe von unten nach oben dunklen bituminösen Kalk, dann 
dunklen, rotgeäderten Kalk und dunklen, plattigen, von Korallen durchsetzten Kalk unterscheiden.

Ausser im westlichen Teile der Nordalbanischen Tafel tritt der Oolithkalk zwischen Grabom 
und 1 amara (3) neuerdings zu Tage. Hier bildet er eine gut erkennbare Zone an beiden Hängen des 
Cem-Tales, am Grunde des Tales steht in dieser Gegend heller fester Kalk an. Den Talgrund des Cem 
von Vukli erreicht der Oolithkalk erst wieder bei Koznje. Hier ist er mit, zahlreiche Bivalvcndurchschnitte 
aufweisendem, dunklem Kalke verbunden.



390 BARON NOPCSA (390J

Zwischen dem obersenonen I lippuriicnkalk von Prifti und dem Oolithkalk von Rapsa gehören 
offenbar die grauen Orthoptychienkalke von der Skala Ropunes bei Jam a (1) und der Skala Nikulet (2), 
die L óczy jun. als Túron bestimmte, mit dem unteren bituminösen Kalke dürften die Requienienkalkc 
von Kopristi gleich zu stellen sein (1). Den hellen, festen Kalk, den man zwischen Grabom und Tamara 
am Grunde des Cem-Tales antrifft (3), identifiziere ich mit einem an beiden Hängen der Radohina (4) 
anstehenden, Nerineen führenden Kalke und halte ihn für Jura. Im östlichsten Teile der M akija Madhe 
beschränkt sich auf diese W eise die Kreide auf die obersten Spitzen der westlichen Bjeskat e Nemuna ; 
auf der Radohina-Spifze ist sie zum Beispiel nur durch grauen, zum Teil sandigen, zum Teil oolithischen, 
eckig brechenden Kalk vertreten.

Dass die Kreide im B e r e i c h e  des C u k a l i  fast vollkommen abradiert ist, ist schon bei der 
Besprechung des Tertiärs hervorgehoben worden; fast die einzige Aufklärung über ihre Beschaffenheit geben 
die im Eozäne eingeschlossenen Reste. Die obere Kreide war seinerzeit im Cukali in Rudisfenkalkfazies 
entwickelt. L óczy jun. hat in den Riesenblöcken von Müselimi (TT) und Dusmani (33) S au va gesia  und 
andere cenoman— furone Formen gefunden. Das Material, in dem die Rudisten liegen, ist stark kristallin. 
Anbetracht des Vorkommens von Zirkon kristallen in demselben (33), ist ja dies nicht zu verwundern.

Im Gegensätze zur Oberkreide war die Unierkreide des Cukali scheinbar vorwiegend in Flysch- 
fazies entwickelt ; für unterkretazischen muss man nämlich, infolge des Vorkommens von L orenzina cf. 
carpath ica  Zub. jene Flyschschichten halten, die bei Mskala anstchen und sich durch Zunahme ihres 
Kalkgehaltes mit tieferem, zuerst hellem, dann rosenrotem und, wie der Flysch selbst in Zickzackfalten 
gelegtem und zerknittertem Plattenkalke verbinden (Tb). Ausser bei Mskala steht der nämliche, gegen 
unten in Plattenkalk übergehende Hieroglyphcnflysch bei Nerfusa (38) und Slaku (35) an. Bei Mercinje 
wird dieser Flysch von Sandstein überlagert, in dem sich Bänke von Rudisienkalk finden (ГЗ).

Eine ziemliche Rolle spielt die K r e i d e  in M e r d i t a .  Sie zeigt vorwiegend küstennahe 
Fazies, leider ist aber infolge einer grossen Anzahl von Staffelbrüchen ein Parallelisieren der einzelnen 
Niveaus schwierig.

Ein junges, sicher im Eruptivgebiefe von Merdita nachweisbares Niveau ist ein massiger Hippuriten- 
kalk, der sich bisher mit S auva gesia  aff. Sam nitica  P arona nur am Guri Nusjes (52) vorfand und 
infolge seiner Versteinerung als Túron bestimmt werden konnte. Unter dem Hippuritenkalk und zwar 
gleichfalls nur vom Guri Nusjes bekannt (52), kommt ein kaffeebrauner, dichter Kalk mit nur schlecht 
herauspräparierbaren Fossilien zum Vorschein, der sein nächstes, wenn auch fern von Merdita gelegenes 
Analogon in den von mir vor Jahren in dem Jahrbuche der k. k. Geol. Anst. Wien beschriebenen 
Krcidckalken von Zümbi am Basfrik-Hange findet.

Kalkschiefer mit O strea J o a n n a e  Chof. und grauer sandiger Kalk mit Volen bezeichnen am Guri 
Nusjes-Hange (53) das etwas tiefere Túron und sind — durch Staffelbrüche in bedeutende Höhen ge
schoben — auch auf der Cafa Stegut zwischen der Zcpja und dem Guri Nusjes zu erkennen (Route 
51), woselbst sie sich jedoch mehr als plattige, helle Kalke präsentieren.

Unter dem Kalkschiefcr findet sich sowohl am Anstiege von der Cafa Stegut zur Zcpja (51) als 
auch am Abhange des Guri Nusjes wenig mächtiger Kalkschiefer mit grünsandhaltigen Zwischenlagen, 
der ein leicht erkennbares Niveau abgibt und unter dem allenthalben gelb verwitternde Mergel und 
Mergelkalke anstehen. Da vielerorts, namentlich bei Kinfa (52) in diesem Mergel Requienien gefunden
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wurden, lässt sich dessen Älter als mittelkrctazisch bestimmen. Ausser von der Zepja sind offenbar dieselben 
Formen durch Manek auch von Hurdha Kuce (55) auf dem Mali Sejnt bekannt geworden.

Ein einzelne Austernschalen enthaltender, bald gelber, bald gelb* und rotgcfleckter, bald bloss 
roter, kalkiger Sandstein entspricht einer noch tieferen Lage als der gelbe Mergel und hat deswegen 
siraiigraphische Bedeutung, weil er sowohl auf der Zepja und dem Guri Nusjes, als auch auf der 
Munella vorkommt. Im Gegensätze zur Zepja fehlt am Mali Sejnt und der Munella der helle Rudisfcn* 
kalk und der gelbe Mergel, der dem Mali Sejnt und der Zepja gemeinsam ist, scheint auf der Munella 
gleichfalls zu fehlen, hingegen dürfte der rosenrote Kalk der Cafa Logui dem rosenroten Kalke bei Nan 
Sejnt entsprechen.

Durch Zunahme seines Korns geht trotz mannigfacher Einschaltung von Korallenbänken der 
feine Osfreensandsiein gegen unten in ein mehr oder weniger festes grobes Konglomerat über, das intensiv 
rot gefärbt ist, daher landschaftlich allenthalben, namentlich aber am Nordhange der Zepja (51) stark 
hervortrift und durch seinen Gehalt an Peridotit und Jaspisbrocken auf der Munella für die Alters* 
bestimmung des Peridotifs einen bedeutenden Wert hat. Bei Nan Sejnt gelang es im Konglomerate 
Gerolle von grünem, tuffitischem Quarzschiefer (wohl aus der mittleren Trias), grauem Kalk, rosenrotem 
Kalk, rotem Jaspis und Diabas zu konstatieren. Mit dem roten Konglomerat ist auch ein graues, oft 
schofterartiges, enge verknüpft, in dem sich N erinella sp. fand. Dieses Konglomerat besteht nebst spärlichen 
Kalkgcröllen fast ausschliesslich aus Gabbro* und Dioritsand, in dem faubencigrosse, gut gerundete Stücke 
desselben Materials liegen. Neuerliche, zum Teil rosenrote Kalkbänke trennen den dunklen Dioritsand 
vom hellem, fast weissen Kalk mit schwarzen Dioritbrocken, der über die älteren Bildungen fransgredierf. 
Am  schönsten ist der diorifbrockenhälfigc Kalk auf der Cafa Logut (53) anzutreffen, denn hier kann 
man sein dreimaliges Alternieren mit groben Konglomeraten konstatieren, während er bei Kodr Kcc 
(52) und am Mali Sejnt (57) nur eine einzige Lage bildet. Grobe, tuffige Konglomerate und darunter* 
liegende, zum Teil mit ihnen wechsellagernde, sehr dunkle, plattige Tonschiefer, mit fast ebenso gefärbten 
Kalktonzwischenlagen bilden das nächst tiefere Niveau. Diese Kalktonschiefcr entsprechen offenbar jenen, 
aus denen V etters und Manek auf der Skala Sejntil (55)

P h y llo c e r a s  in fundibu lum  d’Orb. C rio cera s D uvali L ev.

L am ella p fy chu s D eda y i Coq.

gewannen.
Diese dem Barrèmien entsprechenden Schichten sind das tiefste Niveau, das paläonfologisch 

nachgewiesen werden konnte, denn das Alfer des unter ihnen, jedoch nur lokal auf der Maja Rasevet 
Zefit vorkommenden Riesenkonglomerates, das fassgrosse Einschlüsse enthält (53), ist noch nicht bestimmt. 
Dieses Konglomerat schliesst die Kreidebildungen des Eruptivgebiefes gegen unten.

W ie aus dieser Übersicht hervorgeht, hat sich in P'olge der paläontologischcn Durcharbeitung 
des gesammelten Materials die Ansicht über das Alter mancher Niveaus gegen 1911 geändert. Durch 
Martelli ist das Eintreten einer oberjurassischen Transgression in Montenegro nachgewiesen worden, 
im küstennäheren Merdita setzte diese Transgression wohl etwas später ein.

Im Gegensätze zu Merdita, woher auch untere Kreide vorliegt, ist in  d e r K ü s t e n r e g i o n  Nord* 
albaniens bloss die obere Kreide aufgeschlossen. Es handelt sich stets um helle, gelbliche bis bräunliche, 
zuweilen fast weisse, massige, bis bankartig geschichtete Kalke, die zwischen Belaj und Pentari Hippuriten*



reste enthalten (80). Aus einem ganz ähnlichen Kreidckalkzug Montenegros bestimmte Martelli die auf 
Senon weisende Form H ippurites cf. H eberii Mun. Chalm.

Tabellarisch ergibt sich für die Kreidebildungen Albaniens das nachfolgende Schema:
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C) Der Jura.

Noch grössere Unterschiede als in der Kreideformation treten einem im Jura der verschiedenen 
Gebiete Nordalbaniens entgegen. Jurassische Sedimente sind aus dem Gebiete der Nordalbanischen 
Tafel, aus dem Cukali und Merdita bekannt.

Im G e b i e t e  de r  N o r d a l b a n i s c h e n  T a f e l  wurden die Juraschichten westlich des 
Vclccik und in der Bjeskat e Nemuna genauer untersucht, sie sind aber ausserdem auch auf den 
Nordalbanischcn Alpen und, wie schon erwähnt wurde, auch im Ccm-Tale zu treffen.

Der helle Kalk des Ccm-Talcs entspricht offenbar jenem hellgrauem bis lichtbraunem, dichtem 
Kalke, der sich fossilführend an beiden Hängen der Radohina antraf und zwar sowohl in Livadi Bogs 
als auch etwas oberhalb der Gropa Radohins. Auf der Radohina wird er von etwas oolithischem, grauem 
Kalke gekrönt, den ich für unterkretazisch halte. Diesem fossilienführenden Kalke entspricht offenbar auch 
jener lichtbraune, nerineenführende Kalk, den schon BouÉ von Gradisfje in der Skutariner Niederung 
anführt und den auch ich, spärliche verkieselte Nerincen führend, in derselben Gegend antraf (15). 
Dass dieser Kalk aus den übrigen Teilen der Nordalbanischcn Tafel noch nicht bekannt ist, liegt nur 
in der ungenauen Erforschung des Gebietes.

Überall in der Bjeskat e Nemuna, so zum Beispiel am Fusse der Radohina (4), lässt sich 
unter dem Nerineenkalke sehr hellgrauer Ellipsactinienkalk erkennen. W ie im benachbarten Montenegro 
bildet der Ellipsactinienkalk ein leicht erkennbares Niveau. Im Vorlande der Nordalbanischen Alpen
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wurde dieser Ellipsacfinierikalk bisher bei Repciste (10) und bei Gleth (8) konstatiert. Vetters fand in 
einem dem Ellipsactinienkalkc ganz entsprechendem Gestein auf der Maranaj-Spitze eine ltieria .

Bei Kopoja und bei der Radohina ist der Ellipsactinicnkalk auf fossilfreiem, dichtem, gebanktem, 
grauem Kalke gelegen, am Trosani-Bcrge (8) tritt unter ihm heller, leicht rosenrot geäderter Kalk hervor. 
Auch bei Repciste ist die Basis des Ellipsactinienkalkes ein rosenroter, in diesem Falle allerdings etwas 
mergeliger Kalk bemerkbar, bei Gleth ruht der Ellipsactinienkalk endlich auf hellem, etwas dolomiti
schem Kalke.

Am Südrande der Nordalbanischen Alpen kann man überall unter dem rosenroten Kalke eine 
zwar wenig mächtige, aber immerhin typische, hornsfeinreiche Kalkbank konstatieren. Man findet sie am 
Trosani-Bcrge (8), dann auf der Cafa Pejs (5) und beim Anstiege von Rijoli zum Dorfe Repciste (10). 
Diese hornsteinfladenreichc Zone kann man, wie mir scheint, für mittleren Jura halfen, in einem darunter 
gelegenen Niveau kann man Lias konstatieren. Am schönsten sind die Liaskalkc bei Buni Jezerce in 
dem östlichen Teile der Prokletijen entwickelt (4). Hier handelt es sich um plattigen, fast schwarzen, etwas 
kristallinen, crinoidcnreichen Kalk. Ausser Crinoiden finden sich übrigens auch andere Fossilien in 
grosser Menge. Weniger typisch als bei Jezerce findet sich der Liaskalk am Fusssfeg, der von Buni 
Kodrs Nicef zur Maja Potkojs hinziehf (4). So wie unter dem Hornsteinkalkc von Rijoli (10) bildet 
er auch hier nur eine dunkle, fonige und bituminöse dünne Lage.

Während der Drucklegung gelang es D r. E. V adász, dem ich hiefür bestens danke, einige Lias
fossilien zu bestimmen und zwar aus dem dunklen Kalkschiefer von der Cafa Mulit zwischen Livadi 
Bogs und Reth Vukoces (1) und aus demselben Gestein bei Buni Kodrs Nicef (4) eine sicher auf 
Unferlias weisende

M ytilu s sp.
wobei er mir gegenüber hervorhob, dass der Lias hier genau in der Facies des „grauen Kalkes“ Süd
tirols auffrete. Ferner bestimmte er aus den Kalkbänken bei Liceni Madh bei Jezerce

Terebratu la  cf. fim b rio id es  Desl.

Leider konnten diese Formen, da der Druck dieser Arbeit schon zu weit vorgeschritten war, in der 
Rouienbeschreibung nicht mehr aufgenommen werden.

Unter dem Lias ist in Nordalbanien ein brauner, bankiger, dichter, muschelig brechender, ziemlich 
mächtiger Kalk sichtbar. Man findet ihn unterhalb Repciste, dann von der Skreli-Kirche bis nach 
Ducaj. Da sich in ihm mehrerer Orts T hecosm ilia  clathrata vorfand, gehört er schon in den Rhät. 
Wie wir sehen, ist der Ju ra in der Nordalbanischen Tafel ausschliesslich in einer Kalkfazies entwickelt.

Auch im geologischen „ C u k a l i “ bedeckt der Jura ausgedehnte Gebiete, Leitfossilien sind aber 
hier nur aus seinem unteren Teile bekannt. Da die Gesteine des Juras dieses Gebietes zum Teil sehr an 
mittclfriadischc Hornsfeine, zum Teil jedoch an eozäne Schiefer erinnern, hat deren Trennung lange 
Zeit grosse Schwierigkeiten bereitet und infolge dieser Schwierigkeiten wurde noch in 1911 ein erheblicher 
Teil des Juras für Eozän gehalten.

Die obere Grenze der Jurabildungcn wird im Cukali durch den Lorenz in a - F I y s с 11 gegeben. Bei 
Mskala (76) geht dieser Flysch durch die Zunahme seines Kalkgehalfes und dadurch, dass sich in ihm 
Kalklagen einschalten, gegen unten in Plattcnkalk über. Sowohl der Flysch als auch der Plattenkalk 
sind an dieser Stelle stark gefaltet. Einen ähnlichen Übergang, wie bei Mskala, findet man auch bei
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Slaku (35). Unter stark gepresstem Tonschiefer, der zahlreiche Kalkgerölle enthält, kann man östlich 
von der Pfarrkirche des Ortes Gelaj scheinbar konkordant unter dem Kalkgerölle haltigen Tonschiefer 
kalkfreien Tonschiefer von bedeutender Mächtigkeit konstatieren. Bei der Pfarrkirche haben sich in 
diesem, hier grünlichen, etwas glänzenden Tonschiefer ganz flachgedrückte Ammoniten, unweit der Kisa 
Vads (42) hingegen Fucoidenabdrückc gefunden. Diese Schiefer parallelisiere ich mit dem Lorenzina- 
Flysch von Mskala.

Bei der Slaku-Kirche gehen diese Schiefer durch die Zunahme ihres Kalkgehaltes in grauen 
Kalkionschiefcr, weiter unten endlich in hellen Plaitenkalk über. In seinen oberen Lagen ist der Plattcn- 
kalk der Farbe der grünlichen Tonschiefer entsprechend noch weisslichgrün, gegen unten stellt sich 
allmählich eine rosenrote Farbe ein. Ausser bei Slaku lässt sich dieser Übergang auch mehrerer Orts 
im Gebiete von Dusmani, so z. B . bei Kaznes (34) beobachten. W ie die von Dr. Hojnos bestimmten 
Radiolarien zeigen, gehört der Kalktonschiefer in das Tiihon, der Plattenkalk in den Malm (31). östlich 
von Summa (20, 21), dann bei Vilza östlich von Dusmani (34, 35, 44, 45) bildet der Plattenkalk eine 
erhebliche Anzahl zum Teil zusammengesetzter, grosser Falten, deren Kern ältere Schichten aufweist ; 
bei Slaku und Brzola liegt hingegen der Plattenkalk fast flach. Er enthält mehrerer Orts (z. B . 31, 33) 
bestimmbare Radiolarien und Foraminiferen.

Unter dem roten, in seinen unteren Lagen wieder etwas tonigen Plattenkalke kommt in allen 
den eben genannten Gebieten ein mächtiger Radiolarit und Tonschieferkomplex zum Vorschein. Nörd
lich des Cukali ist dieser Radiolarit und Tonschieferkomplex einheitlich entwickelt ; im Süden zeigt sich 
in seiner Mitte eine wenig mächtige, ungeschichiefe, rotgeäderte Kalkbank. Ausser Radiolarit und rotem 
Tonschiefer findet sich in diesem ganzen Komplex auch häufig roter Jaspis. Die ganze Schichtfolge ist 
mehr als 100 Meter mächtig. Der gut geschichtete Radiolarit, der die Ffauptmasse ausmacht, zeigt meist 
braunrote, daneben aber mit abnehmender Häufigkeit schmutzigweisse, rötliche, schwarze, gelbe, ja sogar 
taubengraue Farbe, so zum Bespiele bei Stamza (35) und Gurzi (45).

Der Radiolarit legt sich bei Mlagaj (41) diskordant auf massigen miltcltriadischcn Kalk, bei 
Slaku und Cercti Vils ist er auf Hornsteinfladen enthaltendem, grauem, bankig-plafiigem Kalk gelegen, 
bei Ltep (41) und bei der Suka Carit ist die diskordante Auflagerung des mit dem Radiolarit verbun
denen roten Tonschiefers auf mitteltriadischen Kalk besonders gut konstatierbar. Auch den Radiolarit 
hat man auf Grund der in ihm gefundenem Fossilien und da sich unter ihm Lias und oberer Dogger 
finden, in den Malm zu stellen (31).

Anbetracht dessen, dass die in erheblicher Meerestiefe abgelagerten oberjurassischen Plattenkalke 
und Radiolarite ebenso wie die noch zu besprechenden harnischen (?) Kalke des Cukali eine aus
gezeichnete Schichtung zeigen, längs der diese Gesteine beim Schlagen oder bei der Verwitterung zer
fallen (man vergleiche Fig. 67.), wogegen in rezenten homogenen Tiefseeabsätzen eine Schichtung fehlt, 
denn die von P hilippi (Uber das Problem der Schichtung und über Schichtbildung, Zeitschr. d. Deutsch. 
Geolog. Gesellsch. 1906) angeführte Aufeinanderfolge von Globigerinenschlamm und roten Ton lässt 
sich mit unserem Falle nicht vergleichen, so verlohnt es sich an dieser Stelle immerhin über die Genese 
der Schichtung der Cukali-Gestcine ein Wort zu verlieren.1 An den Schichtflächen der CukalPKalke

1 A ndrée, К. : Wesen, Ursache und Arten der Schichtung (Geolog. Rundschau, Vol. VI., Leipzig 1915.) — 
Andrée, К : Die Sediraentbildung am Meeresboden ; Geolog. Rundschau, Vol. VIL, Lepzig 1917. (Hier auch die ältere Literatur.)
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sind, so wie bei den Radiolariicn, äusserst häufig ungemein dünne, ja makroskopisch sogar ofi nicht 
zusammenhängende Tonschiefer-Häutchen zu finden, die eine erhebliche Ausdehnung nur in jenen 
oberen Schichten der Ju ra erreichen, wo sich diese mit den, in ständig bewegtem Wasser zur Ablagerung 
gelangten Fucoidenschichten verbinden. Da diese Tonhäutchen in einem hochpelagischen Sedimente ohne 
der Annahme weitgehender epirogenctischer Veränderungen einerseits nicht als periodisch auftretende 
Einschwemmungen ierrigencr Sedimente gedeutet werden können, sie ferner nicht sekundär in die Schichf- 
fugen gelangten, vielmehr primären Ursprungs sind und da auf dem ganzen europäischen Kontinente, 
mit Ausnahme der Iberischen Halbinsel, infolge der mehr oder weniger periodisch auffreienden Südwinde 
eine unregelmässig intermittierende Staubablagerung stattfindet, ferner daher offenbar eine ziemlich un
regelmässig intermittierende Sfaubablagerung auch jetzt noch im ganzen Gebiete des Mittelländischen 
Meeres erfolgt,1 so liegt der Gedanke nahe, dass auch alle die intermittierend auffrefenden Tonhäutchen 
der Piaffenkalke und der Radiolarifc des Cukali einen gleichen Ursprung haben können.

Für die primäre Natur der Tonhäufchen des Plaftenkalkes spricht der Umstand, dass sie im 
Plaffcnkalk fast dieselbe Farbe haben wie der Plattcnkalk selbst. Im grünlichen Plattenkalk sind sie 
grünlich, im rosenroten rötlich. Dies, sowie ihr Vorkommen im Radiolarit ist mit der Annahme, dass sie 
nur Lösungsrückstände wären, schwer vereinbar. Bei der Möglichkeit der Beimengung von Radiolarien 
zu dem Ton musste auf eine Entscheidung dieser Frage durch eine chemische Analyse verzichtet werden.

Obzwar nun solche Häufchen in einem halbweichcn Sedimente, anbetracht ihrer ungemeinen 
Dünnheit, bei rezenten Loirohrproben leicht übersehen werden können, so können sie trotzdem als ein 
die Diffusionsvorgänge verzögernder Faktor bei der Diagenese der kalkigen Gesteine doch eine bedeutende 
Rolle spielen. Namentlich muss die Wirkung dieser Häutchen ferner dann besonders zur Geltung 
kommen, wenn der schon halbwegs verfestigte Kalkschlamm einem Drucke ausgesetzt wird, der seine 
Oberfläche n u r  n a h e z u  senkrecht trifft. A ls Beleg für die weitgehenden stofflichen Umlagerungen, 
die bei der Diagenese der Platfenkalke des Cukali erfolgten, lassen sich vor allem die flächenhaft ent
wickelten und fladenförmigen Kieselsäure-Ausscheidungen zitieren, ferner aber auch jene, ihrer Genese 
nach freilich noch dunklen, prächtig auswifiernden, in eckige Brocken zertrümmerten Konkretionen, die 
bei Ura Strejnf und anderwärts in scheinbar unveränderten, homogenen Plattenkalkbänken beinahe so 
cingelagerf sind, wie etwa die Sprengstücke einer Bombe in einem nachträglich erstarrten Gipsbrei. 
Dass bei der Schichtfugenbildung des Plaftenkalkes Lösungserscheinungen und Stylolithbildung nicht 
in Befracht kommen, erkennt man daran, dass er sogar dort, wo er in Folge tektonischer Überschiebungen 
vollkommen zerknittert ist, seine ursprüngliche Spaltungsfähigkeit beibehält (vergl. Seite 2Г9.).

Die Dünnplatfigkeit eines marinen, durch chemischen Niederschlag oder pelagische Mikroorga
nismen entstehenden und sich diagenefisch stark verfestigenden Sedimentes müsste auf diese W eise 
proportional zu der Ungesförtheif der Ablagcrungsvorgänge sein und eine Bestätigung für die Richtigkeit 
der hier vorgebrachfen Ansicht sehe ich in dem Umstand, dass küstennaher und im einem bewegteren 
W asser gefällter Kalkschlamm (etwa der Kalkschlamm der Megalodonfen-Kalke), trotzdem er unzweifelhaft 
allen Veränderungen der ferrigenen Maierialzufuhr in viel höherem Masse ausgesetzt ist als ein ЬосЫ

1 V alentin J . : Der Staubfall vom 9. bis 12. März 1901. Sitzber. math, naturw. Cl. Akad. d. Wiss., Wien, 
Vol. CXI. Wien 1902. (Hier auch die ältere Literatur). Weitere Literatur in : W . K rebs : Staubfälle, besonders im Passatgebiet 
des Atlantik. Gerland, Beiträge zur Geophysik, Vol. VIII. Leipzig 190Í.
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pelagischer Kalk, doch im allgemeinen eine viel dickere Schichtung aufweist als letzterer. Im Gegensatz 
zu dem sich ruhig niederschlagcndem, pelagischem Kalkschlammc werden eben die obersten Partien so 
eines küstennahen Schlammes durch die sogar bis 200 m Tiefe reichende Wellenbewegung leicht hin 
und her bewegt und infolge dessen muss naturgemäss der feine, äolische Staub mit dem Kalkschlammc 
fortwährend vermischt werden, so dass er keine eigenen Häutchen bilden kann, weshalb dickbankigem 
Kalkgesteine Tonhäutchen tatsächlich fehlen. Bei solchen Gesteinen wird man die Schichtfugenbildung 
anderen Faktoren zuschreiben müssen, als den soeben erwähnten und zwar dürfte in erster Linie 
zeitweise besonders heftiger Wogengang in Betracht kommen, denn durch so einen werden die obersten, 
weichen Schlammregionen von den tiefer liegenden, mehr verfestigten abgehoben, wodurch bei ihrer 
neuerlichen sehr lockeren Ablagerung eine, bei diagenctischen Vorgängen eventuell wichtige Lücke in 
der Konsistenz des Sedimentes hervorgerufen werden müsste, ohne dass es jedoch — wie etwa bei Sand 
und Schotter — zu einer Materialauslese käme. In so einem Falle können wegen der Wogenwirkung 
natürlich die tonfreien Schichtfugen schwach gewellt sein und dies ist bei dickbankigcn Kalkgesteinen in 
der Regel tatsächlich der Fall.

Natürlich muss man sich auch bei der zuvor vorgebrachten Erklärung der Schichtfugen dünn- 
plattiger Kalke stets gut vor Verallgemeinerungen hüten, denn die Schichtfugen des dünnplattigen, aber 
auffallend quarzfreien Solnhofener Plattcnkalkcs mit ihren Fährten und ihren Abdrücken von zartflügcligen 
Insekten und Quallen haben, wie A bel1 zeigte, sicherlich eine ganz andere Genese als die Schichttugen 
der, Radiolariie enthaltenden, Kalke des Cukali.

Dasselbe, was für die Ablagerung von Eichstätt-Solnhofen, gilt auch für den, den juras
sischen Plaifenkalk Albaniens überlagernden unferkrefazischen Fucoiden-Schiefcr (Taf. VI., Fig. 2.), 
der zwar mit dem Plaltcnkalk sowohl in Bezug auf Farbe (grünlich) als auch in Bezug auf Kalkgchalt 
durch einen allmählichen Übergang verbunden ist, bei dem jedoch die Pucoiden nicht, wie dies bei 
kalkigen Fucoidcn-Gesfeinen der Fall ist, die Kalkmasse durchsetzen und körperlich erhalten sind, 
sondern vorwiegend auf den Schichtfugen liegen. Auch die spärlichen Ammoniten des Fucoidem-Schiefers 
sind flachgedrückt, seine fast ebenen Schichtflächen zeigen einen schwachen, aber ausgesprochenen 
Seidenglanz und dies zeigt, dass seine Entstehung auf die allmähliche Ton-Zunahme eines Sedimentes, 
seine Blätternafur hingegen sicherlich durch seine Volumverminderung infolge einer ungeheueren Be
lastung erfolgte.

Übrigens ist sogar der makroskopisch scheinbar homogene, subacrale Löss, wie die oft in 
Zonen angeordneten Wohnbauten der Einzelbienen zeigen, keineswegs ein ganz homogenes Gebilde, 
so dass bei einer späteren eventuellen Diagenese des Lösses und seiner tektonischen Inanspruchname 
sicher auch hier sein Struktur-Unterschied Bedeutung erlangen würde. Hier liegt also wieder eine andere 
Ursache zur zukünftigen Schichtfugenbildung vor als in den zuvor erwähnten Fällen.

Der obere Dogger und der Lias fanden sich fossilführend bei Mlagaj, Malei, Lisna, Manatia 
und Pcdhana. Bei Pedhana (ГЗ) zeigen sich die Liasbildungen als roter, mergeliger Ton, an den übrigen 
genannten Lokalitäten finden sich die Lias- und Doggerfossilien in gelblich-rosenrotem Mergel. Fossilfrei 
kennt man diesen Mergel auch von Capaj. Bei Lisna (Г5) und bei Manatia (ГЗ) folgt unter dem Mergel

1 Abel, O. : Lebensbilder aus der Tierwelt der Vorzeit 2. Aufl. Leipzig 1927.

( 3 9 6 J
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ein sandiger, klingender Kalk, der Ammoniten und Orthocerafen enthält und sich mit dem Liasmergel 
durch Übergänge verbindet. Etwas unter dem O rth ocera s-Kalk findet man, gleichfalls in festem Kalk 
grosse Mcgalodonten. Leider gelang cs weder bei Lisna noch bei Manatia aus dem O rthocera s?Kalk 
Fossilien zu gewinnen.

Ein Gebiet, dessen Altersbestimmung viele Schwierigkeiten bereitet hat, ist die J ur a f ormat i on 
M erd itas . Die Ursache liegt darin, dass unter der durch Fossilien belegbaren Kreideformation ein Komplex 
folgt, der oben mit Tuffiten, Diabasen, Melaphyren und etwas Jaspisschiefer beginnt, dann in ein Niveau 
übergeht, wo Diorit dominiert, unter diesem folgt dann in der Regel eine mehr oder minder mächtige Lage von 
Gabbro, endlich schliesst der bisher auch in den Tufflagen völlig fossilfreie Komplex mit mächtigem, an 
der Basis serpentinisiertem Pcridotit ab. Unter dem Peridotite erscheinen und zwar auf Gesteinen der 
unteren und mittleren Trias lagernd, oftmals schwarze Schiefer, die wir auf Grund aller bisherigen, immerhin 
spärlichen Fossilfundc für unter- und mitteltertiär halten müssen. Diese Verhältnisse verhindern eine 
direkte stratigraphische Bestimmung der meisten Merdita aufbauenden Schichten, da aber K ossmat weiter 
im Nordwcsfcn bei Sjcnica und Novibazar auf für iriadisch gehaltenem Kalke Serpentin, ferner Tuffii- und 
Melaphyrschichfcn antraf, in der Marianska Planina im Vardar-Graben ferner ebenfalls mit dem dort 
mittel- oder altjurassischem Serpentine gleichfalls Diabas vorkommt und auch R enz weit im Süden, in der 
Umgebung des Kopais-Sees mit Tuffiischichten vergesellschafteten jurassischen Serpentin antraf, sich 
endlich bei der Cafa Logut gegen oben in Neokomschichten übergehende Transgrcssions-Konglomerate 
finden (53), gehört in erster Linie der mcrditischc, mit Peridotif und Gabbro verknüpfte Serpentin sicher 
in den Jura. Sein vorkretazisches Alter ist durch den Einschluss von Gabbrogesteinen im neokomen 
Sandstein beweisbar.

Im Gegensätze zum Serpentin, dessen etwa jurassisches Alter ich schon in 1909 betonte, hielt 
ich bis noch vor Kurzem die merditischen Melaphyre, Diabase und Tuffe für ausgesprochen triadisch. 
Dies bedarf einer Korrektur. So wie in Merdita, sind auch in Bosnien und in Serbien die Diabase 
und Melaphyre eng mit der Serpentin-Gabbrogruppe verknüpft. Zwar erinnert die Erzführung der 
Diabase und der mit ihnen verbundenen Tuffe an die diffuse Erzführung der sicher in die Trias 
gehörenden Eruptivgesteine des Cukali, anderseits ist aber doch zu betonen, dass in dem bezüglich 
seines Alters unbestimmten Erupfivkomplex Merditas zwar Diabas, Diorit und Mclaphyr dominieren, 
wogegen in den sicher als Trias erkannten Schichten vorwiegend roter Porphyr, Spilii und Variolit auf* 
tritt und der Porphyrif beiden Komplexen gemeinsam ist. Diese Summe von Beobachtungen legt 
den Schluss nahe, dass der Gabbro und der Serpentin, wie dies auch Hammer in der Tat annimmt, 
jurassische Intrusiva, der jüngere Diabas und Bostonit jedoch jurassische Effusivgesteine sind, die mächtigen 
Spilite und Porphyrite aber im Gebiete von Merdita zum Teil in die mittlere Trias gehören. S teinmann1 

meint, dass im Appcnnin der Peridotit, der Gabbro und die Ophite (Diabas, Spilif, Variolit) zu dem* 
selben Eruptivzyklus gehören, der Peridotit aber die älteste und der Ophif die jüngste Eruptivphase darsielle.

Von diesem Standpunkte aus sind als sicher jurassische Eruptiva Merditas vor allem der Gabbro, 
der Peridotit und der Serpentin zu schildern, aber auch der Diabas und Diorit zu besprechen.

Am Südwestabhange der Bjeska Kusncnit kann man beim Passe Cafa Pusit (54) die Beobachtung

1 S teinmann, G. : Die ophiolithischen Zonen in den mediterranen Kettengebirgen, Comptes Rendus XIV. Congr. 
Internat. Géol. Madrid 192T.
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machen, dass sich auf den diesen Pass bildenden Serpentin eine mächtige, massig flach gegen Westen ein
fallende Dioritdecke auflegt. Genau dieselbe Beobachtung wiederholt sich beim Aufstiege von Dedaj nach 
Puka (52). Beim Abstiege von Puka nach Rcpezak (52) sieht man gleichfalls oben Diabas und unten Ser
pentin. Beim Anstiege von Gojani zur Livadi Hamzet (53) sind die Verhältnisse weniger klar, denn im Fandi* 
Tale hat man Diorit vor sich, dann folgt gegen oben Serpentin und erst oberhalb der Kodr Malizi wieder Diorit. 
Aus diesem Profil könnte man auf eine Einlagerung des Serpentins in Diorit schliessen, da aber der 
östliche Hang des Fandi*Talcs hier ausschliesslich aus Diorit besteht (53), erkennt man, dass dies nicht der 
Fall ist. Ausser diesen, für die Altersbestimmung des Serpentins wichtigen Profilen ist es von wesent
licher Bedeutung, dass der Diabas fast nirgends an die unter dem Serpentin liegenden schwarzen 
Eozänschiefer herantritt, dass aber anderseits wieder die Krcidebildungen von Merdita nur selten auf den 
Gesteinen der Serpentingruppe liegen. Bei der Untersuchung der Basis des Mali Sejnt sind die dies* 
bezüglichen Verhältnisse besonders klar zu erkennen. Die Abtei und der Ort Orosi liegen beide auf 
Gabbro (55, 58), am Passe Nersejz (60), bei der Cafa Spalif (58) und oberhalb des Dorfes trifft 
man allenthalben Diorit und erst auf dem Diorit liegen die Schichten der unteren Kreide.

Auch am Fusse des Krabi scheint der Diabas bei Bicaj (51) auf Serpentin zu liegen und 
sicher ist dies beim Abstiege von der Fusa Korit nach Pjanaz (50) der Fall. Auch beim Abstiege von 
der Cafa Sarit nach Ibalja und nach Nerlümza (61) ist das nämliche der Fall. Dies alles beweist 
trotz anderer Profile zur genüge, dass die Serpentingruppe unter dem Diabas liegt.

Auf die stratigraphische Bedeutung der regionalen Verteilung von Peridofit, Gabbro, Diorit 
und Diabas soll im tektonischen Teile dieser Arbeit zurückgegriffen werden. Die Existenz einer solchen 
regionalen Verteilung ist schon von V etters erkannt worden.

Das unterste Glied des ganzen Eruptivkomplexes bilden die Gesteine der Serpentingruppe. In 1911 
glaubte ich noch für diese Gesteine jurassisches Alter annehmen zu müssen, in 1916 hegte ich an ihrem 
jurassischem Alter starke Zweifel, die Beobachtungen von K ossmat und R enz bewegen mich aber den* 
noch die Gesteine dieser Gruppe in den Jura zu verlegen.

Die Haupttypen der Serpentingruppe, die man im Terrain erkennen kann sind : Fcrcllenstein, 
Dunit, Peridotit (z. T. mit Maschenstruktur), Diallagit und glasiger Serpentin. Keine dieser Gruppen 
lässt sich scharf von der anderen trennen. Pefrographisch erweist sich manches dieser Gesteine als ein 
Diffcrentiationsprodukt vom Gabbro.

Uber das Vorkommen der verschiedenen hier aufgezählten Gesteinstypen ist folgendes zu erwähnen:
Glasiger Serpentin ist in der Regel an Bruchlinien oder dort zu treffen, wo der Serpentin mit 

den älteren Gesteinen in Kontakt tritt. Eine schöne Zone glasigen Serpentins tritt bei Cerefi Poster (52) 
zutage, andere Stellen sind die Skala Rasit (61), die Antiklinale des Gömsice*Baches (64), die ganze 
Gegend zwischen Koripula und Kcira (64), ausserdem aber auch viele andere Stellen, deren Aufzählung 
jedoch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Die Grenze zwischen Peridotit, glasigem Scr* 
pentin und Diabas tritt besonders an der Skala Rasit deutlich zutage (61).

A ls zweite Varietät des Serpentins lässt sich der diallagreiche Serpentin erwähnen. Dieser tritt 
niemals unvermittelt an der Berührungsfläche mit älterem Gestein, vielmehr stets in der Mitte von Maschen* 
Serpentin oder bei an Diallagkristallen relativ armem Serpentin auf, aus dem er sich entwickelt. Auch dieser 
Diallagserpentin, der stellenweise in Diallagit übergeht, steht unweit Rasi an (61). Nebst dem diallagreichcn
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Peridotii von Skala Rasif isl wegen der Grösse der Krisfallindividuen noch jener Peridolit zu erwähnen, 
der im äussersten Osten des untersuchten Gebietes gegenüber der Fusa Dukadzinit, südwestlich von 
Kalmaci (5T) ansteht, 4 —5 cm grosse Diallagkristalle enthält und zum Teil in reinen Diallagit übergeht, 
ebenso verdient der Ort Dardha (59) besondere Erwähnung. Geologisch kommt diesem Diallagit keine 
weitere Bedeutung zu.

Ein Gestein, das im Terrain dem Beobachter zum mindesten ebenso auffält, wie der grob
kristalline Diallagit, ist der Dunit. A uf der Cafa Pieps, die sich unweit Skala Rasit im Südwesien
dieses Ortes und jenseits, d. h. westlich des Fandi-Flusses erhebt (62), bildet der Dunit eine dem
Streichen bei Skala Rasit entsprechende lange, schmale, Nord—Süd streichende Zone, die in Forellen
stein auftritt. Durch seine, hauptsächlich bei der Verwitterung auftretende, ausgezeichnete Schichtung 
lässt sich der Dunit der Cafa Pieps leicht ziemlich weif gegen Norden verfolgen, während er lateral

Fig. 106. Serpenfinisierfer Dunit von Msuk Dzoli. Fig. ЮГ. Olivinnorit von Cafa Valmerit.

unmerkbar in Forellensiein übergeht. Ein zweiter, wichtiger Dunitzug, nämlich jener, der von Msuk 
Dzoli (Fig. 106) gegen Livadi Orosit hinzieht, zeigt ebenfalls ausgezeichnete Schichtung und folgt gleich
falls dem hier Ost—West gerichtetem Rande des Serpentins und ein weiterer Zug, der von der Fusa 
Korit gegen die Maja Karms (50) in westnordwestlicher Richtung hinzieht, tut dasselbe. Ein viertes, 
derzeit noch isoliertes Dunitvorkommen äst zwischen der Cafa Hithit und Fleti (60) zu verzeichnen. Die 
von Dr. R einhard untersuchten Dunitstücke stammen von der Cafa Pieps und der Gegend Msuk Dzoli.

Forcllenstein liess sich an gar manchen Orten unseres Gebietes, namentlich unweit der Cafa 
Pieps, dann aber bei Mises im Gebiete Fandi (51), ferner lokal zwischen Lvrusku und Celza (50) 
erkennen, woselbst er mit Gabbro zusammen vorkommt, endlich ist Forellenstein zusammen mit uraliti- 
siertem Gabbro bei Mrijaj zwischen dem Krabi und Krüziu (50) angetroffen worden. Trotz des zuweilen 
auffallenden löcherigen Aussehens konnte seine besondere Ausscheidung im Terrain bisher doch noch 
nicht systematisch vorgenommen werden. Zusammen mit Olivinnorit (Fig. 10Г.) findet sich Forcllenstein 
auch auf der Cafa Valmerit (62).

Das bereits von Dr. V etters erwähnte, als Maschcnserpentin auftretende und mit Peridotit
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vergesellschaftete Gestein ist dic häufigste Serpentin-Art unseres Gebietes und als solches sehr weit ver* 
breitet. J e  nach der Entwicklung seiner Bestandteile geht cs einerseits in Diallagit, anderseits in glasigen 
Serpentin über. Typisch entwickelt und dabei an einem leicht zugänglichen Orte kann man ihn ganz 
nahe bei Skutari, jenseits des Kiri*Baches bei Bardanjolt (73) antreffen, wo er auf Gesteinen der 
mittleren Trias aufliegi.

A ls letztes Glied der Serpcnfin*Reihe sind die dynamisch veränderten, die gequetschten und ge* 
walzten Serpentine zu erwähnen. Soferne Queischzonen im Serpentingebiete selbst Vorkommen und 
durch spätere Brüche hervorgerufen wurden, sind sie von geringer Bedeutung, grössere Wichtigkeit 
erlangen sie hingegen dort, wo sie, z. B . zwischen Komani und Celza (71) oder im Gömsice*Bache (66), 
an der Grenze zwischen älteren Gesteinen und dem Serpentin auftreten : an solchen Orten zeigen sie 
nämlich, dass eine Verschiebung der Eruptivdecke auf dem Eozän stattfand. Da das Auftreten von Quetsch*

Fig. 108. Uralifdiabas von Proni Meces zu Blinisti und Kalivari.

zonen an der Basis der Pcridofitdccke ein allgemeines ist, lässt dies auf die Allgemeinheit der späteren 
Deckenbewegung schliessen.

Womöglich noch wichtiger als die gequetschten Serpentine an der Basis der Erupfivdecke oder 
zumindesfens ebenso wichtig sind jene traubig*knolligcn, gepressten Serpentinstücke, die man bisher allerdings 
nur bei Mgula im Gebiete von Slaku in der das Eruptivgebict von Merdiia unterteufenden, aus Tonschiefer 
bestehenden Breccie antrifft (36) (Vergl. Ann. Inst. geol. Roman. Vol. V . 1911. Tab. I. Fig. 2.).

Da der bei Jubani (74) auftretende Spilif und Porphyrif stärker zersetzt ist als der ebendort 
auftretende Olivingabbro und der Spilit und Variolif des Cukali vorjurassisch ist, spricht manches dafür, 
auch in der Merdita*Decke den Spilit und den Variolit für triadisch zu halten und ihn vom Diabas 
und dem Melaphyr der Merdiia*Decke zu trennen.

Im Diabase ist, wie Reinhard hervorhebt, oft eine Uralitisicrung bemerkbar und in Fig. 108. 
sind Dünnschliffe solcher Gesteine nach Reinhard abgebildet worden.

Uber den Melaphyr und den Diorit, den man jedenfalls in Mcrdita auch für jurassisch wird 
halfen müssen, liegen keine genaueren Beschreibungen vor.

Dass die Dioritc ein tieferes und die Diabase etc. sowie deren Tuffe ein höheres Niveau des
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Jura bilden, geht vorerst aus Hammer’s Profil hervor, die gleiche Anordnung der Gesteine zeigt sich 
jedoch auch unmittelbar bei Orosi, wo am Abhänge des oberhalb Orosi emporragenden Mali Sejnt der 
Diorit gleichfalls unmittelbar auf Gabbro aufliegt und endlich ist dies auch am Anstiege von Fandi zur 
Cafa Logut erkennbar. Auch bei Flet schaltet sich zwischen den Tuffit der Fusa Arsit und den Ser* 
penfin* und Gabbromassiv des Krabi regelmässig Diorit ein.

Der als Ganggestein auftretendc Odinit (Fig. 109.) und Quarzbostonit (Fig. 110.) ist ausführlich 
von Reinhard besprochen worden.

Leider ergibt sich aus der Tatsache, dass die Porphyrite und Spilitc Merditas chronologisch 
wahrscheinlich vom Diabas zu trennen sind, die unangenehme Konsequenz, dass eine kartographische

Fig. 109. Odinit zwischen Masfrokol und Spaci. Fig. 110. Quarzbostonit von Kisa Dzezanit.

Trennung der verschiedenen Eruptiva der zukünftigen Detailaufnahme übcrbleibi, die Erkennung der 
Tatsache aber, dass die Erzkonzentrierung in Merdita nicht als die Trias charakteresierendcs Merkmal 
betrachtet werden darf, bedeutet gegenüber der von mir in 1911 vertretenen Ansicht immerhin einen 
neuerlichen Fortschritt.

Analog wie bei den vorhergehenden Abschnitten gibt die unten folgende Tabelle eine Uber* 
sicht der Jurabildungen Nordalbanicns.

Nordalbanische Tafel Cukali Merdita
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D) Die Trias.

Eine Übersicht der Triasformation Nordalbanicns wurde von Prof. Arthaber und mir schon im  

Jahre 1911 gegeben, die damals entwickelten Ansichten bedürfen aber seither einer, wenn auch nur 
unwesentlichen Korrektur. Die Trias kennt man aus der Nordalbanischen Tafel, aus dem Cukali und 
aus Mcrdiia.

In der N o r d a l b a n i s c h e n  T a f e l  konnten, wie schon erwähnt wurde, graubraune Kalke mit 
T hecosm ilia  clathrata  als oberstes Rhät erkannt werden und in dasselbe Niveau gehören offenbar die 
gleichfarbigen, muschelig brechenden, bankigen, stellenweise schwach kieseligcn Kalke, die bei Ura Mesif 
(TT), bei der Spela Korbit unweit Dristi (32), ferner bei Vorfaj (16), dann aber auch in den Proklelijen 
in der Gropa Korits unweit Jezerce (4) und im Lugu Grads (1) sehr grosse Mcgalodontcn enthalten.

Bei Gruemira (14), dann beim Aufstiege von Ducaj zur Cafa Sfoguf (9) und auf der Cafa 
Valbons (4) sieht man, dass der braune Kalk von einem hellen, etwas dolomitischen, eckig brechenden, 
flaserigen Schichtquerschnitt aufweisenden Kalk unterteuft wird. Durch Zunahme seines Dolomitgehaltes 
und Aufhellung der Farbe geht dieser Flaserkalk gegen unten in auffallend weissen, feinkörnigen Dolomit 
über. Da sich in diesem Dolomit auf der Cafa Steguvene

M ega lodu s triqu eter W ulf . sp. m ut. dobn iitica  F rech 

M ega lodu s M ojsvá ri H örn. var. in cisa  F rech

gefunden haben, lässt sich sein Alter als norisch bestimmen. Der nämliche Dolomit findet sich oberhalb 
der Spela Pejs (4), ferner bei Rahi Lek Marasil (18), in der Mulde Lugu Stjerave (25) und auch 
oberhalb der Cafa Biskasit, wo er den Hang des Porun bildet (14). Da sich Gerolle dieses Dolomites 
auch zwischen Planti und Gjani im Gehängeschuft der Nordalbanischen Alpen finden, sicht man, dass 
dieser Dolomit am Südhange der Nordalbanischen Alpen allenfhalb vorkommt. Stellenweise schiebt sich 
zwischen den Flaserkalk und den Dolomit eine lokal recht mächtige Ablagerung von rosenrotem, von 
intensiv rot gefärbten Tonschlicren durchzogenem Knollenkalk ein. Knollcnkalkvorkommen dieser Art 
finden sich im Kiri-Bcffe am Fusse des Burgberges von Dristi (32), an der Basis der Sfüla Domnit 
(38), am Anstiege von Planti zu Cafa Sfogut (9), bei der Ura Djcbaba bei Ncrliimza (16) und an 
der Basis der Kórja westlich von der Kalaja Leks (1Г ). Möglicherweise stammt ein von V etters am 
Maranaj-Hange gefundener G ym n ites  sp. gleichfalls aus diesem Niveau.

Eine dunkle, wcissgesprcnkcltc Kalkbank, die sich beim Sfani Bosit (18), dann am Cardag 
Kakinjs (18) findet, verbindet den in seinen tiefsten Lagen ebenfalls dunklen, norischen Dolomit mit 
den in seinem Liegenden befindlichen, dunklen, fast schwarzen, dünngeschichtefen, plattigen, zum Teile 
schwarzen Hornstein führenden Kalken. Dieser Kalk ist besonders gut von Dnela bis nach Curaj Eper 
(IT, 18), dann aber auch am Übergänge von Rogami nach Thethi (5) und bei Buni Thorcs (8) auf
geschlossen. Bei Dnela (18), dann zwischen dem Sfani Pjanarif und dem Guri Cobanit (1Г) haben 
sich in ihm verkieselfe, T ra ch yc e ra s ia rtige Ammonifenresfe gefunden. (Taf. XL, Fig. 4.). Gegen unten 
nimmt der Tongehalf der schwarzen Plaftenkalke zu und sie gehen zuerst in kalkreichen, schwarzen,



(4 0 3 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 403

dann in kalkarmen braunen Tonschiefer über. Recht deutlich sieht man diesen Übergang beim A b 
stiege von der Cafa Steguvene in das Tal von Thethi (5), dann zwischen Kjufrup und Kurt 
Dudvet (17). Weniger deutlich sind die Verhältnisse, wenn man vom Buni Stjcrave in das Thefhi-Tal 
hinabsteigt (8), oder beim Anstiege von Blinisti auf die Maja 2orzit (8). Am letztgenannten Hange 
bilden die Schiefer den Kern einer aus schwarzem Plattenkalkc bestehenden Antiklinale. In dem oberen 
Teile der Tonschiefer, nämlich in ihren noch schwarzgrauen Lagen haben sich auf der C'afa Biskasit 
eine grössere Anzahl von Raiblcr und Cassianer Versteinerungen gefunden. Bei der Gurra Rijolit (14) 
und Gropa bei Planti (16), dann bei Domni (19) fand sich in einem ähnlichen Materiale Undularia 
cf. dux. A us dem oberen Rijoli-Tale wurde Spiriferina fragilis bekannt.

Beim Abstiege von der Cafa Steguvene nach Thethi sind unter den Tonschichten lauchgrünc, 
luffitische Gesteine und veränderter, gleichfarbiger Hornsteinporphyr bemerkbar. Diese Eruptiva bilden 
ein überall leicht erkennbares Niveau, sie haben daher grosse stratigraphische Bedeutung. R e i n h a r d  

hat eine kurze Beschreibung eines von Clumi stammenden Stückes gegeben.
Weit im Norden unseres Gebietes sind grüne Hornsteinporphyre am Trojan (1) gefunden worden. 

An dieser Stelle lassen sich von oben gegen unten : grüner Hornsteinporphyr, dann ein grünes serizi- 
tisiertes Gestein und darunter ein heller, zum Teil rosenroter, Crinoidensiielglicder aufweisender Kalk 
erkennen. Eine auf Fossilien beruhende Altersbestimmung dieser Schichten war bisher nicht möglich.

Am Südfusse der Nordalbanischen Alpen verbinden sich die Tuffite mit den Undularien füh
renden Buchensteiner Schichten. Das östlichste Vorkommen des lauchgrünen Hornsteinporphyrs ist am 
Fusse des Clumi-Berges nördlich von Merturi Gurit (29) konstatierbar, von da lässt er sich dann über 
die Fusa Cluinit (28) nach Vau Rajs verfolgen. Am nördlichen Drin-Ufer trifft man den Tuffit unter 
dem Felsen, der die Kalaja Leks trägt (20) und von dort zieht er sich wahrscheinlich am Korja-Hangc 
nordwärts ; im oberen Nikaj-Tale wurde er merkwürdiger Weise noch nicht gefunden. Im Sala-Talc 
kennt man ihn vom Westfusse der Maja Ersalit (20, 25) und unterhalb der Cafa Nermajs (19) ferner 
bei Gimaj (16). Von Planti, wo der Tuffit, wie schon erwähnt, mit Undularien führenden Schichten zu
sammen bei Gropa vorkommt (16), zieht er sich am Fusse der Nordalbanischcn Alpen nach Lestrom 
(16). Westlich des Maranaj kennt man ihn längs einer Verwerfung, die von n’Rasek (19) über Vorfaj 
(16) gegen Lcporos (14) hinzieht.

Unterhalb des Tuffitcs kann man stellenweise grauen bis dunkelrosenroten, zuweilen ins violette 
spielenden, von roten Adern durchzogenen anisischen T rinodosus=¥±alk treffen. Die ergiebigste Fossil
fundstelle war jene von Gimaj (16), daneben fanden sich aber Ammonitcnfragmente auch beim Kriici 
Bajraktarif (19).

Die unterhalb der anisischen Kalke konkordant folgenden Schichten gehören zum Teile wenigstens 
in die untere Trias, eine auf Fossilfunden beruhende Abgrenzung gegen das Perm war aber vorderhand 
unmöglich. Da bunte, rote bis grüne, speckige Schiefer, die Blöcke eines auffallenden, bunten, polygenen 
Konglomerates umschliessen, das im deskriptiven Teile das „rosenrote Konglomerat“ genannt wurde, 
mit diesem zusammen in der untersten Trias ein recht charakteristisches und leicht erkennbares Niveau 
bilden, so halte ich es, zumal die Schiefer stark an die süddalmafinischen Wcrfener Schichten erinnern, 
für zweckmässig, diese roten Schiefer für die Basis der Triasformation zu betrachten. Oberhalb der roten 
und grünen Schiefer kann man eine bunte Folge von verschiedenfarbigen Kalk- und Schieferlagen finden,
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die stellenweise, so zwischen Dcraj und Sakota (19), dann auch zwischen Nikaj und Curaj (17) zu be* 
deutender Mächtigkeit anschwillt, stellenweise scheint aber der Werfener Schiefer unmittelbar unter Tuffit 
zu liegen. Das bunte Konglomerat findet man zusammen mit den Werfener Schiefer unterhalb des Maranaj 
bei der Kodra Vorrevc unter Kalk* und Schieferlagen (19). Bei Lesfrom (16) und Gavril (16) folgt es bald 
unter dem Tuffite, bei n’Grop folgt auf die Werfener Schiefer zuerst ein fast ausschliesslich aus Gerollen 
grauen Kalkes bestehendes Konglomerat, das wir kurz „graues Konglomerat“ nennen, dann der Undularien 
führende, graue Tonschiefer. Im Balza*Gebiete (23) lässt sich zwischen dem Werfener Schiefer und dem Tuffit 
gleichfalls eine Kalk* und Schicfercinschaltung konstatieren. Bei einem Ausbisse unterhalb Lekaj (24) über* 
zeugt man sich, dass sich die Werfener Schiefer im Osten des Sala*Tales vom Talgrundc in südöstlicher 
Richtung auf die Cafa Nermajs hinaufziehen. Die Mulde von Curaj wird von Schiefern eingenommen, 
auf denen bei der Spela Nrels das uns schon von n’Grop bekannte „graue Konglomerat" liegt, auf* 
wärfs folgen Kalk* und Schieferbänke, von denen eine rosenrot augchauchtc wahrscheinlich dem T rinodosus- 
Niveau entspricht. Unterhalb Curaj kann man im Liegenden der Schiefer bei Piku grünen, wohl dem 
Werfener Niveau entsprechenden Tonschiefer erkennen. Die Schichtfolge kann man namentlich beim 
Abstiege von der Cafa Retint nach Curaj (26) beobachten. Wahrscheinlich muss man auch die roten 
Schiefer von Guri Tetajt (17) für Werfener halten. Bei der Fusa Clumit treten bunte, seidenglänzende 
Schiefer auf, die ich, allerdings mit Vorbehalt, gleichfalls für Werfener Schiefer halte.

Weniger gut als in der Nordalba’nischen Tafel wird die Trias im С u к а 1 i sichtbar. Fossil* 
führendes Rhät ist bisher im Cukali an vier Stellen nachgewiesen worden und zwar bei Kodr Nikajt, am 
Jubani*Berge, bei Skaramani unter dem Berge Sita Hajmelit (73) und bei Pedhana. Bei der Kodr Nikajt 
(35) ist der Rhät als heller, massiger, T hecosm ilia  clathrata und Megalodonten enthaltender Kalk zu 
finden, der aus einer eozänen Tonschieferhülle hcrausragt. Bei Lisna (75) kann man harten, splitterigen, 
muschelig brechenden, etwas sandigen, Ammoniten und Orthoceren enthaltenden Kalk finden, der gegen 
unten in Megalodoniendurchschnifte aufweisenden, dichten Kalk übergeht und unter diesem folgt dann 
etwas kristalliner und fast weisser, etwas geflasertcr, dolomitischer, eckig brechender Kalk. Am rechts* 
seitigen Drin*Ufcr kann man bei Rogami (74) gleichfalls oben graubraunen, dichten, gebankten, grosse 
Megalodonten enthaltenden und darunter hellen, gcflaserten, dolomitischen Kalk finden und der Megalodon* 
fenkalk steht auch, unter Tertiärschiefer hervorschauend, am Übergänge von Gajtani in das Drin*Tal an (76). 
Der nämliche graubraune, bankige, Megalodonten führende Kalk ist auch bei Nansafi (73) und Pedhana (71, 
73) konstatierbar. Seine Ausbildung stimmt mit der des Megalodontenkalkcs von Ura Mesit (31) überein.

Sicher norische Schichten wurden im Gebiete des Cukali am Jubani*Berge und bei Sne 
Premia getroffen, sie bedecken aber hier eine relativ grosse Fläche. A ls norisch kann man am Jubani 
(74) einen dichten, grauen, geschichteten bis gebankten Kalk erkennen, in dem Vetters bei Vau Denjs 
(73) M ega lodu s D am esi Hoern., ich hingegen oberhalb der Sildinja*Kirche (74) H eieroca sm ia  g ra nd is  K ok. 

fand und zum Norikum ist auch der weisse, Halobia lineata Metr. enthaltende Kalk zu stellen, der bei der 
Sne Prcnna*Kirche (35) vorkommt. Von Sne Premia lässt sich dieser Kalk, der allerdings in seinen 
oberen Lagen in rot geäderten Kalk übergeht, nach P'irz Kuc und von da nach Sbuc verfolgen. Da 
sich an der Basis des Sne Premia* Kalkes Hornsfeinfladen einsfcllcn, erinnert er an den hornsteinreichen 
Kalk, den man am Abstiege von dem Jubani*Bergc zum Dorfe Jubani unter dem norischcn Kalk 
antrifft (74). Vielleicht ist in diesen Schichten die karnischc Stufe vertreten.
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Sehr schwer scheint es, das Alter jener in ziemlich dicke Platten brechenden Kalke zu bestimmen, 
die man von Ura Strejnt bis nach Prekali (32), dann auch beim Anstiege von Ura Strejnt nach Leithiz 
(39), endlich an Hochplateau des Cukali (33, 42) antrifft. Diese grauen Kalke (Fig. 67, Seite 303) brechen in 
fünf bis fünfzehn Centimeter dicke Platten, oft sind sic hornsteinfrei, lagenweise enthalten sie aber Horiv 
steinfladen und in anderen Lagen wieder grosse, von Kieselspongiennadeln durchsetzte und an Spongien 
erinnernde Konkretionen. Diese Konkretionen sind namentlich etwas nördlich von Prekali sehr gross und 
zahlreich (42). Dieser Plattenkalk wird zwischen Sbuc und Kroni Madh von Radiolarit bedeckt, in seinem 
Hangenden trifft man bei Cafa Skegs auf anisischen Kalk transgredierenden. braunen und roten Schiefer. 
Bei Ura Strejnt folgt u. zw. mit ihm eng verbunden, unter ihm ladinischer Tuffit. Bei Sbuc wird zwar Radios 
larit von hornsteinfladenhältigen Kalk gekrönt, doch erfolgt dies infolge einer Uberfaltung. Am westlichen 
Steilhange unterhalb der Cafa Urdjiis erscheint unmittelbar unter dem Plattenkalke massiger, heller, scheinbar 
anisischer Kalk. Da sich der Liaskalk des Cukali durch Übergänge mit dem Rhät verbindet, muss 
der Plattenkalk den hämischen Schichten entsprechen. Mit dem 
schwarzen harnischen Plattenkalk, wie dieser von Dncla her be
kannt ist, hat dieser Plattenkalk die Hornsfeinfladen gemeinsam.

Am Jubani-Hangc (Г4, 76) und bei Ura Strejnt (32) 
treten unter dem hornsteinfladenhältigem Kalke rote Jaspisschiefer 
zutage und noch im Hangenden der Jaspisschichten werden bei 
Ura Strejnt und im Lugu Thive östlich der Cafa Ciz (32) grüne, 
verkieselte, tuffitische Schichten sichtbar. Aus diesem tuffitischen 
Niveau stammt offenbar der von Arthaber beschriebene A cro- 
ch o rd ice ra s  Ip p en i A rth. A rthaber erkannte die Tuffitschichten 
auf Crrund dieses Fundes als ladinisch. Unter den Jaspisschichten 
kommen bei Jubani (Г4, 76) und bei Omare (39) Eruptivgesteine 
zum Vorschein. Es überwiegen weitaus Diabas, Spilit und Por- 
phyrif, aber bei der Cesmc Mazrckuf (35), ferner am Hange ober
halb des Dorfes Jubani (Г4), endlich auch auf der Kresfa (72) 
kommen auch hochbasische Erupfiva vor. Ähnliche Eruptivgesteine wie im Cukali, aber in viel grösserem 
Ausmasse, finden sich auch in der merdifischen Trias.

Durch das Auftreten von anisischen Kalken im Liegenden der Eruptiva wird deren untere 
Altersgrenze bestimmt. Fossilführend und von fransgredierendem jurassischem Radiolarit überlagert trifft 
man den anisischen Kalk bei Brzola (4Г ). Prof. Arthaber konnte aus ihm eine Reihe von Versteinerungen 
bestimmen. Die Farbe des anisischen Kalkes ist rötlichgrau, sein Habitus ist massig. Von den ladini- 
schen Erupfiva durchbrochen und umhüllt zeigt sich der anisische Kalk im Nerfusa-Tale zwischen Firz 
Kuc und Vilza (39, 40) ; am klarsten erkennt man die Durchbrechung beim Anstiege nach Sbuc. 
Dieser Kalk beschliessi gegen unten die im Cukali bekannte Folge von Sedimenten.

Die unter dem schwarzen Eozänschiefer liegende T r i a s  von M  e r d i f a erinnert in vielem an 
die tiefere Trias des Cukali. Charakterisiert wird die hier auftrefende Schichtfolge durch eine bunte Folge 
von Sedimenten. Es finden sich : rauher, feinkörniger, graubrauner, zuweilen ins graugrüne spielender 
Sandstein, reiner schwarzer, zuweilen von roten Jaspisschlicren durchsetzter Tonschiefer, roter Jaspis
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schiefer, gelber und heller Hornsfein, weisser, schlecht geschichteter bis massiger, dann auch roter 
knolliger Kalk, ferner bei Spal (55), Firza (59) und Dusi Poster (66) lauchgrüner Hornsteinporphyr, 
vielerorts rotvioletfcr Porphyrit, Spilit (Fig. 111.) und auch Variolit. Eine genauere Altersbestimmung 
der einzelnen Schichten ist mit Schwierigkeiten verbunden.

Ein bei Bosec anstehender Gyroporellenkalk ist wahrscheinlich ladinisch und tür ladinisch kann man 
auch die bei Spal (55),Mnela(55),DusiEper(66),Ukfhi (51,64) anstehenden, fernerauch die von Arapi(48)bis 
an den Ljumi Bosec verfolgbaren Eruptivgesteine und den mit ihnen verbundenen Schiefer und Jaspis halten.

Norisch ist wahrscheinlich ein im Liegenden hornsfeinreicher, plattiger (53), im Hangenden jedoch bei 
Met dii Rascve (66) auch rosenroter, rofgeäderfer, eher massiger Kalk, den bei Met dü Raseve Variolitgänge 
durchbrechen. Dieser Kalk zieht sich von dort über Smrija (53) und den Zurri Gjajs (66) nach Komana.

Ein bei Kcira und Spal bemerkbares tiefes Kalkniveau lieferte zahlreich Werfener, von Prof. 
A rthaber monographisch bearbeitete Ammoniten (53). Im Gegensätze zu den Platienkalken des Cukali 
(vergl. Seife 394—396) scheint bei der Entstehung der Schichtfugen des plattigen Kalkes von Kcira 
die Auslaugungsdiagenese eine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Belege hiefür sehe ich erstens darin, 
dass sogar wenn der Kalk weiss ist, die von bolusroten Tonhäutchen erfüllten Schichtfugen des Ammo- 
niten-Kalkes von Kcira stets fein verzahnt sind, mithin Sfylolifenbildung zeigen, weshalb die Schichtfuge 
im Querschnitte einen Zickzack-Verlauf zeigt, zweitens darin, dass proportional zu der Zunahme des tonigen 
Materiales eine Anreicherung von Ammoniten stattfindet, wodurch es, wie W epfer betont (W epfer, Die 
Auslaugungsdiagenese, Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal., Beilage Band L1V. Stuttgart, 1926.), den 
Eindruck macht, als ob die in den Kalkschichten nicht besonders zahlreichen Ammoniten (Schalen
exemplare) in den tonreicheren Schichten auf eine Ebene projiziert worden wären, drittens weil sogar 
die Oberfläche der Ammoniten mehrfach korrodiert ist. Auch die weitere Annahme W epfers, dass die 
Ammoniten deshalb nicht aufgelöst wurden, weil sie eine dünne Tonhauf (?) schützte, scheint für Kcira 
zuzutreffen, denn eine rote, dünne Tonschichfc lässt sich auch an den, in dem unteren, weissen Kalk
niveau vorkommenden, spärlichen Ammoniten erkennen.

Ein auffallender Zug, durch den sich allerdings Kcira von den schwäbischen, analogen Vor
kommen unterscheidet, liegt darin, dass der Lösungsrückstand bei Kcira durch Eisenoxyd gefärbt wird, 
das nur in ganz kleinen Flecken zu Eisenoxydul reduziert ist, wogegen in dem schwäbischen Ju ra als 
Färbemittel des Tones Eisenhydroxyd auftritt. Dieser Unterschied zeigt klar, dass die Auflösungsdiagenesc 
bei Kcira unter anderen klimatologisch-physikalischen Bedingungen erfolgte, als jene des oberen schwäbischen 
Juras und auf diesen Umstand glaube ich deshalb ganz besonders hinweisen zu müssen, weil er jeden
falls einen Fingerzeig für die chronologische Fixierung der Auflösungsdiagenese abgibt, indem Eisenoxyd- 
Bildung eben die ganze mittlere und obere Trias charakterisiert.

Chefchemiker Dr. К. E mszt war so liebenswürdig, eines der Tonhäutchen zu analysieren, das 
einen Kcira-Ammoniten der ammonitenreichen Zone umhüllte. Er fand, soweit es sich bei der Spärlich
keit des Materiales beurteilen liess, dass es sich um ein laferitartiges Gebilde handelt. Die genauere 
Analyse ist in der Fussnofe1 gegeben. Dass dieses Gebilde tatsächlich ein Lösungsrückstand von dolo-

1 In 10 J Teilen fanden sich :
S i0 2 49-21 F e ,0 3 12-02 CaO 6'2Ъ C 0 2 12 93
TiOä Г38 A lä0 3 6-02 Mg О 3-60 H20  9'15
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mifischem Kalk ist, erkennt man am geringen Aluminiumgehalt dem grossen Kalk-, Magnesium- und 
Eisengehalte gegenüber.

In einem recht tiefen Niveau der im Gebiete von Merdifa sichtbaren Trias finden sich bei 
Kcira (64) und bei Dusi Eper (66) vielfach Einschaltungen kieseliger Natur, was in der Nordalbanischcn 
Tafel nicht der Fall ist.

Bei der Fusa Cukuf oberhalb Palci liegt eine kleine Scholle von glänzendem Schiefer und 
bei der Kodra Kaponit ein buntes Konglomerat auf für Eozän gehaltenem Schiefer (27). Bei den 
östlichsten Häusern von Palci (20) findet man ferner Tuffit und bunte Schiefer in der nämlichen Lage 
und es ist schliesslich evident, dass diese bunten Schiefer jenen entsprechen, die man beim Anstiege 
von Brebula nach Lisi Leks am halben Hange antrifft (48). Sie finden sich auch beim Anstiege von 
Skvina zum Felskegel Zurri Pejs (49) Auch diese Schichten möchte ich für Trias halten. Den beim 
Zurri Pejs auf ihnen liegenden, gcschieferfen Kalk bin ich geneigt für Trinodosus*FLa\k zu halten. Eine 
von Bostonit gekrönte Scholle derselben bunten Schiefer liegt auch auf Eozän bei der Pfarrkirche von 
Dusmani (33).

Da sowohl die Gesteine der Gabbro-Peridotitreihe als auch der Diabas und Diorit nach der 
neuen Auffassung für jurassisch gehalten werden müssen, ist derart in der Merdita-Decke die Trias 
nicht vertreten, es sei denn, dass man einige Jaspisschiefer für triadisch hielte, wie dies auf der Karte 
angegeben wurde.

Eine Übersicht der wichtigsten nordalbanischen Triasbildungen gibt die folgende Tabelle :

Nordalbanischc Tafel Cukali Merdifa

u Bankiger, braungrauer Kalk mii grossen
Heiler Kalk mit grossen Megalodonten 

und ThecosmilienÍRJ Megalodonten und Thecosmilien S- ^
(X Dolomitischer Flaserkalk Г5

n  Q 
C r- ^U Weisser, kristalliner Dolomit mit kleinen Grauer, dichter Kalk mit kleinen Mega-

О Megalodonten lodonfen und weisser Daonelienkalk S*T CU U
°  CU l—>

Z § «  5'
-G Schwarzer Plattenkalk mit Hornstein- О

d. ^ 0QСЛ fiadén Grauer, bankig-plaltiger Kalk mit 2 £L g-
«3 Grauer und brauner Tonschiefer Hornsteinfiaden und Spongicnnadcln

Z (fossilreich)

~ü
со

-о
Verkieselte Schiefer, Tuffit und Horn

steinporphyr
Gyropor. llcnkalk, Tuffite und ver^ 

schiedene Eruptiva (meist Ophiolite), 
Schiefer und Jaspis
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Hornstein
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E) Perm und Karbon.

Dic bloss aus der N o r d a l b a n i s c h e n  T a f e l  bekannten, unter dem Wcrfcner Schiefer 
liegenden und im Gegensätze zur bunten, mittleren Trias meist dunkel gefärbten Kalke, dunklen Schiefer 
und schmutzigweissen Quarzite gehören teilweise noch dem Perm, teilweise aber bereits dem Karbon an.

Das obere Perm, das man besonders schön aufgeschlossen bei Planti (21) antrifft, besteht in 
seinem oberen Teile aus Kalktonschiefer und schwarzem Schiefer, darunter aus Sandstein und Konglo
merat, wobei sich namentlich die Konglomeraibänkc durch ein ockerschüssiges Bindemittel bemerkbar 
machen. In einer noch tieferen Lage gelangt mit Tonschicfcrlagen wechsellagerndcr, plattigknolliger, 
schwarzer, zum Teile gelb geäderter, Neoschwagerinen enthaltender Kalk zum Vorschein. Dieser Neo- 
schwagerinenkalk ist bisher fossilführend bei der Cafa Fermes (26) und bei Lotaj (24) angeiroffen worden. 
Von Lotaj lässt er sich einerseits auf die Cafa Agrit, anderseits auf die Kunora verfolgen (25). Nördlich 
von Palci findet man diesen plattigknolligen Kalk beim Anstiege gegen Thepi Skrelit (20).

Dass sich, vielleicht bloss lokal, zwischen dem ockcrschüssigen Konglomerate und dem Nco- 
schwagerinenkalk Brauneisensteingecden enthaltender Tonschiefer einstcllt, sieht man bei Mjekra (16), 
dann bei Pogu (22) und auf der Cafa Mrajs (19) südlich von der Cafa Boáit.

Unter dem Neoschwagerinenkalk ist wieder dunkler Tonschiefer bemerkbar, dann gelangt man 
tiefer unten auf meist grauen und nur selten dunkleren Kalk und dunklen Tonschiefer, die beide dem 
Oberkarbon entsprechen. Im hellgrauen Kalk sind vielerorts, so z. B . bei der Kula Hafiz Pass (21) 
grosse Crinoidcnstielglieder bemerkbar, ausserdem hat sich in ihnen bei Pogu (19) P rodu ctu s  sp. gefun* 
den. Bei Kiri (20) fand sich in einem Stück dunklen Kalkes P rodu ctu s uraheus. Dem dunklen Kalke 
von Kiri entspricht der dunkle Fusulinenkalk vom Proni Veniz in Nikaj (26). Einem relativ hohen 
Niveau entspricht jener braune, korallcnhältige Kalk, der die kleine, unweit der Cafa Guri Kuc gesammelte 
Faunula geliefert hat (31). Der Karbonkalk der M akija Vogel bildet einen im Terrain meist gut hervor
tretenden Zug, der sich von Koteci im Drin-Tale (20) über die Maja Grorit und die Snjerc-Kirche von 
Sosi (24), dann über Pagu (19) und die Kalaja Bokáit (21, 22) bis zur Kula Hafiz Pass (16) verfolgen lässt.

Sehr wichtig ist die Fauna, die sich in den Kalkgeröllcn der eozänen, tektonischen Reibungs- 
brcccie bei Mazarek vorfand.

A u s  diesen Gerollen bestimmte Dr . Gy. R akusz, wofür ich ihm bestens danke, die folgenden 
Brachiopoden :

D ielasm a sa ccu lu s  M art.,

„ sp . nova ex  aff. D. cu rva tum  T schern., 

E nteletes sp .,

P rodu ctu s gra tio su s  W aag.,

„ m edu sa  T schern. var. nova,

„ cora  d’Orb .,

Productus CUrvirOStris SCHELLW.,

Tegulifera sp . nova,

Strophalosia  sp . nova,

Camarophoria superstes V ern.,

„ aff. san cti-sp ir itu s  S chellw.,

R h yn ch on ella  (U ncinulus) sp .,

can crin ifo rm is  T schern. typ . et v ar. nova , N otothyris ex ilis Gemm. ? ,
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A thyris cfr. p lanosu lca ta  Phill., S p irifer (R eticu laria) sp. nova,
S p ir ifer  sp. ind., „ (À m boco ela ) p la n o con v ex u s  S hum.

„ (R eticu laria ) rostratus Кит.,
dic auf Permokarbon hinweisen.

Eine genauere palaconfologische Bearbeitung dieser und der übrigen Karbonfauna Nordalbaniens 
wird gelegentlich von Dr . R akusz publiziert werden.

Gegen unten gehen die Karbonkalkc durch die Einschaltung von Tonschiefern allmählich in mächtige 
Tonschiefer über und unter den letzteren erscheinen mit ihnen wieder durch Übergänge verbundene, 
schmutzigweisse Quarzite. Diese Quarzite lassen sich beim Abstiege von dcrCafa Biskasif nach Gjani (19), 
dann zwischen Gjani und Mgula (21), dann unterhalb Pogu (22) und endlich besonders gut beim Anstiege von 
Kiri zurKroni Kalu (20) konstatieren. Ausser in Pulati lassen sich diese Quarzkonglomerate und Quarzsand
steine auch oberhalb der Sosi-Kirche (31) auf der Cafa Püls, dann nördlich von Nrehaj (24), endlich auch 
am steilen Ostabhange des Nikaj-Talcs unterhalb der Kodr Tetajt (20) konstatieren. Recht merkwürdig ist, 
dass sic am letztgenannten Orte, allerdings wohl nur scheinbar, feste, graugrüne, an Eozän erinnernde 
Bildungen unterfahren. Fossilien wurden im Quarzsandsfeine zwar keine getroffen, für karbonisch halte ich 
diese Bildungen aber wegen ihrer Ähnlichkeit mit den süddalmatinischen, miftelkarbonischen Quarziten.

Der Quarzsandstein bezeichnet in ganz Nordalbanien das tiefste bisher bekannte Niveau. Noch 
tiefer als er liegen zwar bei Mgula (19), dann bei der Pfarrkirche von Kiri (20, 22) ferner bei der 
Pfarrkirche von Sosi (24, 31) und endlich bei Bridza (26) harte, graugrüne und noch tiefer schwarze, 
ungeheuere Kalkblöcke unhüllende Schiefer, von allen diesen lässt sich aber, wie in einem früheren 
Abschnitte betont wurde, durch Fossilfunde beweisen, dass sie nicht palaeozoisch, sondern eozän oder 
sogar oligozän sind. Sie bilden den Gjanischiefcr genannten Komplex.

Stellt man die in diesem ganzen Abschnitte zusammengebrachten Angaben graphisch dar, indem 
man für die verschiedenen Gesteinstypen verschiedene Signaturen verwendet und ergänzt man die feh
lenden Daten durch Angaben aus benachbarten Gebieten, dann gelangt man, wenn man die Profile 
der Küsfenkeffen des Cukali, der Nordalbanischcn Tafel, Merdifas und des mit in die Zeichnung auP 
genommenen Vardar-Grabens aneinander reiht, zu einer sehr instruktiven Übersicht (Fig. 112.).

Man sieht, dass sich die Natur der Sedimente im grossen und ganzen von Westen nach Osten 
so verändert, wie es die Existenz eines tiefen Meeres im Westen und die Existenz einer Küste irgendwo 
im Osten verlangen. Die im Westen befindliche Hochsee ist durch das Auftreten von Radiolariten und 
Plafienkalken, die Flachsee durch mächtige Kalkablagerungen charakterisiert und die Nähe der östlichen 
Küste gibt sich durch das Auftreten von Konglomeraten und Lücken in der Sedimentation zu erkennen.

Die Fauna des Lias der Nordalbanischcn Tafel, dann jene der in der Eozänhülle des Cukali 
tektonisch eingewalzten Karbongerölle von Mazarek haben ostalpinen Habitus ; die Kreidefauna des Cukali, 
ferner jene des Doggers und des Lias dieses Gebietes ist nicht osfalpin sondern zeigt appenninische und 
fessiner Verwandschaft, die Werfener Fauna von Kcira steht schliesslich vorläufig in ganz Europa ohne 
Parallele da. Leider ist von der Fauna der Kreide Merditas noch zu wenig bekannt, um ihre Verwand
schaft zu fixieren.
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112. Synoptische Tabelle der Faziesfolgen in Nordalbanien und den angrenzenden Gebieten.

4. TEKTONIK.

Â ) Die Nordalbanische Tafel.

Im nördlichsten Teile des untersuchten Gebietes trifft man am Trojan-Berge eben noch einen 
Ausläufer jenes grossen, mit Paläozoikum verbundenen Triasgebietes, das infolge von T ietze’s Studien 
aus Ostmontenegro schon seit 1884 bekannt ist. Meist handelt es sich hier um feste, schwarze bis 
braune, recht glänzende Schiefer, daneben kommen aber, namentlich in den höheren Niveaus auch 
Kalkbänke und ausserdem auch Stöcke von Eruptivgestein vor.

Der Trojan-Berg stellt sich als die südlichste Fortsetzung eines Kalkzuges dar, der sich unweit 
Velipolje in drei Äste gabelt. Die beiden nördlichen Äste, die sich zur Sileva Glava und zur Stotica 
ziehen, liegen im allgemeinen fast horizontal, am Trojan liegt der Kalk in seiner Gesamtheit zwar auch ver
hältnismässig flach, im einzelnen ist er aber, wie sich bei Buni Zuberkut (Fig. 39.) zeigt, in zum Teil steil 
gestellte Schollen gegliedert. In seinem Hangenden wird der Trojankalk von mitteltriadischem Eruptiv- 
material gekrönt. Das Fallen dieser älteren Sedimente ist keineswegs konstant ; bald ist, wie zwischen 
Godija und Budaci vorwiegend nordwestliches, bald aber, wie zwischen Budaci und der Trojan-Spitze 
ausgesprochen nordöstliches Fallen konslaiierbar. Fast genau dasselbe Profil sieht man, wie aus den 
Arbeiten von V adász hervorgeht, auch nördlich von Grcare, bloss differiert bei Vadász die Altersbestim
mung des unter dem Erupfivmateriale auftretenden Kalkes, den Vadász ohne Belege für obere Trias hält.

Längs eines grossen, bei Vuthaj von R oth gut geschilderten Bruches, der sich von der Cafa Borit 
über Vufaj und den Sattel Brada Vezirit zum Südende des Trojan hinzieht, schneiden die ältere Trias 
und das Paläozoikum, die von Vadász und R oth von der Cafa Borit bis zum Kozi Rfanj nachgewiesen 
wurden, gegen jüngere Bildungen ab (Fig. 113.). Bei der Maja Kolats dürfte nach Südwesfen 
streichender obeririadischer Kalk, bei der Brada Vezirit gleich streichender, jurassisch — krefazischer



Kalk an diesen Bruch stossen. Ein parallel zu diesem Bruche von Jam a zur Maja Boáit gezogenes 
Profil zeigt nacheinander mit nordwestlichem Fallen : obere Kreide, untere Kreide (Taf. IL, Fig. 2), 
Jura (Taf. IL, Fig. 1.), Lias (Taf. VIL, Fig. 4) und obere Trias (Taf. IL, Fig. 3.), die alle regelmässig 
auf einander folgen und das gleiche nordwestliche Fallen findet sich auch auf der Maja Patkojs wieder. 
Auch im Nordosien von Reih Vukoces ist, trotz einer von R oth entdeckten lokalen Verwerfung, siid- 
west—nordöstliches Streichen konstatierbar, südwestlich von diesem Orte geht dieses Streichen aber 
allmählich zuerst in ein Westsüdwest—osfnordöstliches, dann südlich von Vukli in ein ost—westliches, 
endlich im Süden von Vukli und bei Hum in ein nordwest—südöstliches über. Aus dieser Anordnung
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Fig. 113. Profil durch das Vermosa-Tal (noch eigenen Beobachtungen und einen Profile von Vadász). 4 =  Eozän; 22 =  Hip* 
purilen*Kalk ; 33 =  obertriadischer Kalk ; 5 1 =  anisischcr massiger Kalk ; 52 =  Werfener Schiefer ; 58 =  karbonische und

permische Schichten ; 68 =  Porphyr und Diabas.

kann man erkennen, dass der ganze mesozoische Komplex dieses Gebietes im allgemeinen den Südrand 
einer flachen, grossen Mulde bildet. In der Mitte dieser Mulde liegen, den Muldenkern bildend, jung- 
tertiäre Schiefer. Sie legen sich diskordant auf den älteren, zum Teil oberkretazischen Kalk. In der

Fig. 114. Profil von Jama im Südosten zum Cem-Tal im Nordwesten. 6 =  Eozän ; 22 =  Rudistenkalk ; 33 =  ober- triadischer Kalk.

östlichen Hälfte der Mulde bildet der Schiefer eine N N W —SSO  streichende Synklinale, in der west
lichen Hälfte ist bloss ein allseitiges Abfallen von der unregelmässigen Unterlage bemerkbar. In Montenegro 
erkennt man bei Vermosa, dass die Kreide dieser Gegend auf die alttriadischcn Schiefer fransgrediert 
und dass das Eozän wieder über den Kreidekalk hinweg auf die Triasschiefer greift. Im benachbarten 
Montenegro besieht nördlich des Cem-Flusses das ganze Gebiet von Orahovo, wie M artelli angibt, aus 
obertriadischcm Kalke. Peripherisch um dieses Triasvorkommen findet sich bei Hum Orahovski, dann 
bei Kostic, ferner am Fusse des Vila-Berges und endlich beim Berge Maglic zuerst etwas gegen den 
Triaskalk einfallendcr Eozänschiefer und unter diesem diskordant unterkretazischer Kalk. Martelli fasst 
alle diese Aufschlüsse so auf, als ob hier allenthalben ein Trias-Horst infolge von Brüchen durch jüngere
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Bildungen umgeben wäre, bedenkt man aber, dass auch südlich des Cem-Tales die aus Triaskalk be
stehende Maja Golisit an ihren beiden Flanken von Eozänschiefer umrahmt wird und dass sich endlich bei 
der Mündung des Seu Frasnit in den Cem, unter einem massigen, hellen, rotgeäderten Kalke schwarzer, 
stark gequetschter Tonschiefer zeigt, dann erscheinen die isolierten Triaskalkvorkommen nicht mehr als sich 
der jetzigen Topographie anschmiegende, durch Brüche begrenzte Horste, sondern als die Reste einer 
ehemals zusammenhängenden, auf Eozän und Kreide aufruhenden Decke (Fig. 114.).

Dass Martelli’s Annahme der Auflagerung der Kreide und des Eozäns auf den Triaskalk kaum 
den Tatsachen entspricht, ergibt sich übrigens auch daraus, dass die unteren Triasschichtcn bei Rikavac, 
trotz des Einfallcns der obcrtriadischen Schichten von Orahovo gegen das Innere der Kalkmasse, doch eine 
zwischen zwei hohen obcrtriadischen Bergen gelegene, einspringendc Bucht bilden und für die Auflagerung 
des obcrtriadischen Kalkes von Orahovo auf jüngere Schichten spricht endlich auch das peripherische Auf
treten des Jura bei Vjeternik, Tamara, in den Prokleiijen, dann bei Jezerce und Potkoja. Da die überscho- 
bene Scholle einen grossen Teil des Gebietes von Kuci einnimmt, wollen wir sic Kuci-Scholle nennen.

Eine zweite, leider bisher nicht genauer untersuchte Gegend grossartiger Störung in der M akija 
Madhe ist das Gebiet der Kunora Kenjezdolit. Die Kunora besteht aus einer scharf abgesetzten und 
schwach übergelegten, vielleicht sogar durch Zerrung zerrissenen Falte, aber schon bei Vrethi trifft man 
wieder fast horizontale Schichten. Bei der nordwestlich der Kunora befindlichen Fusa Rapss ist im 
Westen derselben überall ebenfalls flaches, höchstens 20gradigcs Fallen konstatierbar, das am Südwcsi- 
endc der Ebene Fusa Rapss sogar in schwebende Lagerung übergeht, im Nordosten trifft man jedoch 
im Gegensätze hiezu beim Abstiege nach Grabom fast 60° Einfällen nach S W . Auf die bei der Maja 
Grabomit bemerkbare Störung wurde in Route 5 gewiesen. Wahrscheinlich ist der bei Gropa Ahit 
auftretende helle Kalk Tithon, das längs dieser Störungslinie emporgetragen wurde, denn die Velccik- 
Spitze besteht aus horizontal liegendem Rudistenkalk. Alle diese Unterschiede beweisen, dass sich die 
Störungslinie der Kunora nordwestwärts nach Grabom hinzicht und dass sie auf diese W eise offenbar 
in die von M artelli bei Fundina nachgewiesene Störungslinie übergeht.

Gegen Osten lässt sich die .Störungslinie der Kunora, wenn auch mit Unterbrechungen bis in 
das Nikaj-Tal verfolgen. Nördlich von Boga trifft man beim Abstiege vom Plateau Bisfaku Kastrati 
nach Boga oben am Plateaurand gegen Norden und Nordwesten fallende, rhätische Schichten mit Thccos- 
milien und im Liegenden von diesen kommen bei Boga dunkle, im allgemeinen gleichsinnig fallende, 
karnische Schichten zum Vorschein. Begibt man sich von Boga quer zum Streichen südwärts nach 
Ducaj, so trifft man trotz des gleichbleibcnden Fallens bei diesem Orte wieder von Jurakalk gekrönten 
rhätischen Kalk. Auch hier verquert man daher auf diese W eise eine grössere, allerdings weiter noch 
nicht untersuchte Störung.

Auf die Schwierigkeit, tektonische Linien in einem Karstgebiete zu verfolgen, ist von keinem 
geringeren Balkangeologen als F. Katzer hingewiesen worden.

Da im Bereiche dieser Siörungslinie auf der Cafa Trosanit gleichartiger Kalk aneinander stösst, 
ist die Störungslinie von Fundina—Ducaj an dieser Stelle leider sozusagen nicht erkennbar, aber das 
in Route 8 erwähnte Auftreten eines unterkarnischen (?) Schieferaufschlusses am Ostabhange dieses 
Passes verrät bei genauerer Untersuchung des Geländes unwiderleglich deren Existenz. Sehr gut erkennt 
man die von Ducaj gegen Südosten ziehende Störung im Talkessel von Thethi. Hier geht die Uberfaltung
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in eine Überschiebung über. Schon auf der Maja 2orzif erkennt man, dass der an seiner Basis gefaltete 
Schiefer des harnischen Kalkes diskordant auf jüngerem hellem, massigem Kalke aufruht, noch besser 
ist aber die Überschiebung am Wege von Thethi nach Dncla konstatierbar (Taf. XII., Fig. 3.). Längs 
dieses W eges ist der Muschelkalk und der harnische Kalk längs einer etwa mit 30° nach Norden ein- 
fallenden Fläche derart auf jüngere Bildungen überschoben, dass bei Kurta Dudvet der Muschelkalk zum 
Teil noch auf Jura, weiter oben bei Dnela der schwarze Plaftenkalk auf Rhät aufliegt und sich oben 
an dem Passe Dcrza die obertriadischen Schichten berühren. Infolge eines zufälligen, brillianten Auf
schlusses gelang es an einer Stelle die Uberschiebungsfläche selbst zu photographieren (Taf. X X ., Fig. 2.). 
In einem von der Radohina-Spifze nach Derza gezogenem und im Jahrbuch d. K. K. Geol. Reichsansfali 
Wien (1911 Seife 265) publiziertem Profile ist seinerzeit die in der Photographie reproduzierte Stelle 
durch ein schwarzes Rechteck hervorgehoben worden. Das Profil selbst ist insoferne schematisiert, als 
die zwischen Derza und Dnela bemerkbare Verdoppelung der Überschiebung forfgelassen wurde. Von 
Dncla lässt sich die verdoppelte Überschiebung in das obere Curaj-Tal verfolgen und der östlichste Punkt, 
wo sie mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte, war die Talweiterung Lugu Rholies.

Durch diese grosse, von Fundina in Montenegro bis Curaj reichende Siörungslinie zerfällt das 
ganze Gebiet der M akija Madhe in zwei scharf getrennte Teile ; den nördlichen Teil kann man nach 
dem dort wohnenden Stamme Klmeni die Schuppe von Klmeni nennen, für den südlichen scheint sich 
der Name Schuppe von Skreli zu eignen.

A ls jüngstes Schichtglied liegt auf der Schuppe von Klmeni das Eozän von Flani Grops— 
Budaci. W as ihr Fallen anbclangt, so ist dasselbe bis in die Nähe der Fundina —Curaj Überschiebung 
fast ausschliesslich Nordwest. Ein Umschwenken des Fallens nach Nord ist in diesem Gebiete nur 
südlich Vukli konsfatierbar, nordöstliches Fallen tritt endlich überall am Rande der Siörungslinie auf. 
A us dein allgemeinen Streichen in der Klmeni-Schuppc ergibt sich, dass die tiefsten Glieder dieses 
Komplexes, nämlich die untere Trias bei Thethi, dann im oberen Valbona-Tale (bei Dragobi) zutage 
treten, bei der Maja Bosit reichen die norischen Schichten bis auf die höchsten Spitzen, im Jezcrce- 
Gebiete trifft man auf den höchsten Spitzen Rhät und nordwestlich davon zeigt sich im Radohina-Gebiete 
auf den höchsten Spitzen oberer Jura (Taf. II., Fig. 2.).

Ähnliche Verhältnisse wie in der Schuppe von Klmeni herrschen in der Schuppe von Skreli. Im 
Berglande von Hoti erkennt man zwischen dem Dccic und der Maja Gramsit das Südostende eines 
flachen, aus oberkretazischcm Kalke bestehenden Muldenkerns. Das Bergland von Kasfrafi (Taf. IV , Fig. 2.) 
ist ein Gebiet fast horizontal liegenden oder nur wenig undulierten Juras und in den von dem Kuril bis 
zur Biga Gimajf hinziehenden, vorwiegend aus oberer Trias aufgebauten Nordalbanischen Alpen (Taf. III., 
Fig. 2.) herrscht konstant nordwestliches Fallen vor. Im Osten der Biga Gimajt geht das bis dorthin 
konstant nordwestliche Fallen bis zur Kakinja in nördliches Fallen über.

Eine Übersicht der Verhältnisse in der ganzen M akija Madhe ergibt sich aus dem geologischen 
Ubersichfskärtchen (Fig. 115.), in dem allerdings eine weitgreifende Vereinigung verschiedener Schicht- 
komplexe vorgenommen wurde. Man erkennt aus diesem Kärtchen immerhin das allgemeine Schicht- 
sfreichen zur Genüge.

Am Südfussc der Nordalbanischcn Alpen schaut unter dem obertriadischen Kalke ein Schiefer
niveau hervor. Die zwischen dem Schiefer und dem Kalke eingeschalteten schwarzen, hämischen Platten-
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Fig. 115. Tektonische Übersichtskarte der Nordalbanischen Tafel. (Statt Scholle soll in der Figurenerklärung Schuppe stehen.)
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kalke sind auf eine wenige Meter mächtige Zone reduziert. Die zum Teil in Schieferfazies entwickelten 
ladinischen Schichten findet man in regelmässiger Lagerung östlich von Gjani, ferner nördlich von 
Planti, dann bei Gimaj und auf der Cafa Nermajs konkordant unter dem karnischcn Plaffenkalkc, der 
die obere Trias untertcuft. Namentlich wird das Studium der Tektonik dieses Streifens unseres Gebietes 
durch den recht typischen ladinischen Tuffit und das bunte ladinische Konglomerat wesentlich erleichtert. 
Diese Bildungen lassen sich von der Cafa Nermajs (Taf. X ., Fig. 1.) nach Lekaj und von dort über die Cafa 
Bosit und die Cafa Cclosif nach Planti (Taf. X ., Fig. 3., 4.) verfolgen, von wo sie sich dann am 
Südfusse der Nordalbanischcn Àlpcn bis unter den Maranaj-Gipfel hinziehen. W o, wie zwischen der 
Cafa Biskasit und der Biga Gimajt, oder östlich der Kakinja die Kalke des Hangenden nordwestwärts 
fallen, fallen auch die Schiefer gegen Nordwesten, wo aber, wie zwischen der Biga Gimajt und der 
Kakinja das allgemeine Einfällen des Kalkes gegen Norden gerichtet ist, ist auch am Schiefer Nord
fallen konstatierbar.

Gegen Südwesten reicht die Schuppe von Skrcli bis nach Vorfaj am Maranaj und südöstlich 
von der Kakinja ist noch der sich von der Kórja zum Clumi Merturit ziehende Kalkzug zu ihr zu zählen. 
Am Ostabhange dieser beiden Berge liegt von Kolgccaj bis nach Raja zum Teil auf dem Kalke (Taf. 
VIII., Fig. 1., Taf. XL, Fig. 1.), zum Teil aber auch auf der unter dem Kalke liegenden tieferen Trias dis
kordant übergreifender, eozäner Fucoidenschiefcr. Der Kalk gehört, wie in dem Eozänschiefer vorkommende 
Gerolle von Caprofinenkalk beweisen, zum Teil noch in die untere Kreide, seine knolligen, rotgeäderten, 
tieferen Lagen gehören aber, wie die darunter auftretenden Tuffitlagen zeigen, schon in die Trias. Infolge 
des Fehlens des für das Gebiet von Curaj charakteristischen mächtigen, schwarzen, karnischcn Kalkes ist 
die Schichtfolgc an dieser Stelle genau dieselbe, wie auf der Cafa Nermajs. Bei Tciaj stehen westlich 
der Kórja fast unmittelbar unter dem ladinischen Tuffite rötliche Quarzsandsteine an, die schon zum 
tieferen Karbon gehören und da auf diese Weise hier altiriadischen und pcrmokarbonischcn Kalk- und 
Schieferschichten fast ganz fehlen, lässt dies auf das Vorhandensein einer Störung schlicssen.

Da die älteren Triasschichten auf dem je einen langen Rücken bildenden Nermajna-Zuge und 
dem Bergzuge Maja Boáit beiderseits schräge gegen das Bergesinncre fallen, zeigen sich diese beiden 
Rücken als je eine flache, sich gegen Norden vertiefende Synklinale. Dies geht übrigens auch aus dem 
Umschwenken des Streichens im Kakinja-Gebietc hervor.

Begibt man sich von Gagu, wo unter den höheren Triasgliedcrn der Skreli-Scholle hervor- 
schauendc Werfener Schiefer anstehen, im Sala-Tale südwärts, so sieht man an der Wcsflehne des 
Tales zwei auffallende Kalkklippen aus dem sanften Flange des Schiefergebietes hervorstehen. A uf der 
einen dieser Klippen steht die Ruine Dakaj und im Liegenden derselben tritt wieder jenes bunte Konglo
merat zutage, das vom Ncrmajna-Passe bekannt ist. Schon im deskriptiven Teile der Arbeit wurde auf 
die Tatsache hingewiesen, dass hier eine Schichiverdoppelung vorlicgf.

An einem Parallclprofilc von der Cafa Bosit über die Kunora nach Dardha trifft man zuerst 
im Liegenden eines mächtigen, relativ kalkarmen Schieferkomplexes das bunte Konglomerat, dann folgt 
gegen die Kunora eine Folge von Kalkbänken und Schiefern und weiter im Liegenden derselben trifft 
man in der unmittelbaren Nähe Dardhas wieder das - bunte Konglomerat. Im Liegenden des bunten 
Konglomerates trifft man — und zwar scheinbar konkordant unter demselben — bei Lofaj Permokarbon 
(Taf. X X V., Fig. 4.). Auch dieses Profil zeigt wieder zur Genüge, dass eine Schichiverdoppelung vorliegf.



Aus beiden Parallelwcgen ergibt sich das in Figur 116. dargesfellfe Profil. Die südlichste Schuppe 
nennen wir die von Nikaj.

Etwas komplizierter als im Sala-Tale sind die Verhältnisse in Nikaj. Am Wege von der Cafa 
Nermajs gegen den Ljumi Zi trifft man zuerst noch ladinische Schichten und Muschelkalk, wo aber 
der W eg unweit Vrana den Ljumi Zi-Bach übersetzt, trifft man brecciösen, grauen, mit Schicferlagen 
wechsellagernden Kalk mit nordwestlichem Fallen. Den bei der Cafa Nermajs verlassenen obertriadischcn
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Fig. 116. ProfilTlurch die Nordalbanische Tafel. T =  Gjani-Schicfer ; 29 =  Radiolarit d. Jura ; 43 =  untcrtriadischer Schiefer ; 
46 =  karnischcr Plattenkalk ; 33 =  obertriadischer Kalk; 24 =  Tithon Ellipsaktinienkalk ; 52=  Werfcner Schiefer; 49 =  Kalk

bänke d. unteren Trias (evenHell Perm) ; 5Г =  Karbon ; 59 =  Productuskalk ; 60 =  karbonischer Quarzsandstein.

Kalk sieht man auf der gegenüberliegenden Cafa Mreth in schwebender Lage. Geht man von der 
Ljumi Zi-Brücke oder der Cafa Mreth irgendwo gegen Südosten, so ändert sich das Streichen. Das 
Streichen wird Südost, das Fallen geht allmählich in ein nordöstliches über. Der ganze Ruku Nikajt 
wird von jenem Kalk- und Schieferkomplex gebildet, der bei der Ljumi Zi-Brücke ansteht. Im Liegenden 
dieses Komplexes steht bei Peraj Pcrmokarbon und bei Ncr Therme sogar Karbon an. Uber die Cafa 
Agrit verbinden sich die Permokarbonschichten von Nikaj mit den gleichen Schichten in Sala.

Leider ist der Verlauf der Karbonschichten von Peraj am östlichen Hange des Nikaj-Tales 
nicht hinlänglich erforscht, da sie aber am Westhange im allgemeinen gegen Nordosten fallen und da 
ferner aus Kerner’s Forschungen mit Sicherheit hervorgeht, dass sich jenseits der Wasserscheide des 
Nikaj-Tales im Osten der Cafa Kolcit bloss mesozoische Bildungen finden, so dass daher das Streichen 
der mesozoischen Schichten jenes der Karbonschichten schneidet, so erkennt man aus diesen Angaben 
immerhin ganz klar, dass hier das nordostfallende Karbon längs einer von Nordwesfen nach Süd
osten ziehenden Linie unter Triasbildungcn verschwindet. Da Kerner auf der Cafa Kolcit im Osten 
des Nikaj-Tales in stark gestörter Lagerung einen westwärts ziehenden Eozänzug antraf, ist es nicht 
ausgeschlossen, dass sich zwischen der Kórja und der Stula Gris eine Störungslinie durchzieht und auch

35 =  Lithodcndrenkalk der Trias; 43 =  untcrtriadischer Schiefer; 49 =  kalkreiche Facies der unteren Trias; 5T' =  Karbon.
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desshalb muss, wie schon zuvor aus der Schichtfolge geschlossen wurde, die Kórja noch zur Skreli- 
Schuppe gehören.

Noch eigentümlicher als im Nikaj-Tale sind die Verhältnisse im Westen des Sala-Tales. Im Gebiete 
von Pulati streicht das leicht erkennbare Karbon im allgemeinen Ost—West, östlich der Kula Hafiz Pass 
tritt es in einem ungefähr 45gradigen Winkel an die Triasbildungen heran (Taf. IV., Fig. 3.) und am Fusse 
dci Nordalbanischen Alpen verschwindet es unter diesen (Fig. 11Г.). Im Sala-Tale zeigen die Karbon
schichten nördlich der Kunora und dann auch bei der Cafa Fermes 45 bis 50 gradiges Einfallen gegen 
Norden, gegen die Kunora hin wird ein vorwiegendes Fallen von 20° gegen N W  bemerkbar, zwischen 
Kiri und Sosi liegen die Karbonschichfen im allgemeinen horizontal (Taf. X IV ., Fig. 1.) und unweit 
Suma fand sich ein 45 bis 60 gradiges Einfallen gegen Norden. Auf diese W eise bildet der Aufbruch 
der Karbonschichfen ein Viertel eines flachen Domes der an beiden Enden durch überschobene Glieder 
der Skrcli-Schuppe abgcschniffcn wird. Versucht man es, durch das Anlegen von Radien den ehemaligen 
Domscheifcl zu ermitteln, so gelangt man zur Maja Mulecifit.

Resümierend erkennt man in dem bisher besprochenen Gebiete der M akija Madhe und M akija 
Vogel weif im Norden eine Eozänmulde, auf der fast in der Mitte eine oberfriadische Kalkscholle 
aufliegt ; weiter südwärts trifft man eine gegen Südosten ziehende Sförungslinie, die im Nordwesten den 
Charakter einer übergelegfen Falte, im Südosten aber jenen einer Überschiebung aufweisf und noch 
weiter im Süden sicht man eine fast Ost—W est ziehende Überschiebung, längs der unter der oberen 
Trias die ganze nordwestfallende untere Trias hervorschaut. Die untere Trias liegt selbst auf dem, zu 
einem flachen Dom gewölbten Karbon. Auf diese Weise zerfällt die Nordalbanische Tafel in mehrere, 
randlich aufeinander geschobene Schuppen, deren Basalglieder oft ausbleiben.

B) Der Cukali.

Die Basis der südlichsten Schuppe der M akija Vogel bildet das zum Cukali-Komplex gehörende 
Eozän. Im Westen erscheint dieses Unterteufen des Eozäns besonders klar bei Drisfi. Die allgemeine 
Verbreitung der einzelnen Bildungen dieser Gegend ist aus dem Kärtchen Fig. 53. ersichtlich. Ein 
Idealprofil durch diese Gegend gibt die Fig. 118. Zwischen der Cafa Domnit und Domni selbst erhebt 
sich über schwarzem, zu Knollen zerpresstem und zum Teile Kalkgerölle enthaltendem Schiefer eine auF 
fallende, weisse Kalkwand. An vielen Orten, so bei der Cafa Domnit und dem isolierten, einen kleinen 
Hügel bildenden Kalkvorkommen Maja Suks liegt der weisse Kalk unmittelbar auf dem schwarzen 
Schiefer, an vielen anderen Stellen, so z. B . südsüdöstlich von Domni stellt sich an der Basis des 
weissen Kalkes rötlicher, massiger bis knolliger, zum Teil von roten Tonschlieren durchzogener Kalk ein. 
Dieser rote Kalk bildet eine zu verschiedener Mächtigkeit anschwellende Zone. Unter dem roten Kalke 
folgt, sich zwischen diesen und den schwarzen Schiefer einschaltend, am Abstiege von der Cafa Domnit 
nach Kroni Renüme (Taf. X X IV ., Fig. 4.) knolliger, gelblicher, mergeliger Schiefer, weiterhin auch knol
liger, grauer, etwas plattiger Kalk und noch tiefer endlich grauer bis grünlicher Schiefer. Der knollige

Geologica Hungarica, lomus Ш. - 1
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schwarze Schiefer stellt sich an dieser Stelle erst unter diesen Bildungen ein. Die zwischen dem roten Kalk 
und dem schwarzen Schiefer liegenden Sedimente sind mit dem Undularienniveau der tieferen Trias zu 
identifizieren. Wo diese Schichten den schwarzen Schiefer berühren, scheinen sie in letzterem eingewalzt 
zu sein. Das Undularienniveau ist ausser im Osten Domnis auch beim Orte Domni selbst unter dem 
roten Triaskalk konstatierbar. Hier trifft man unter dem Triaskalk von oben nach unten graue, der har
nischen Stufe entsprechende kalkige Schiefer, dann Undularicn führende Schiefer, darunter eine massige, 
rote Kalkbank und noch tiefer stellt sich hier ein mächtiges Schieferniveau ein, in dem Hornsteinschiefer, 
rote und violette Schiefer dominieren. Vergleicht man die Ausbildung der Untertrias dieser Stelle mit 
jener der Cafa Domnit, so erkennt man ihre stärkere Entwicklung. Ein völliges Fehlen der unfertriadi- 
schen Schichten und eine unmittelbare Überschiebung der oberen Trias auf den schwarzen Schiefer, 
so wie bei der Maja Suks kann man auch südlich von Dristi konstatieren. Diese Überschiebung ist 
schon an jenem W ege erkennbar, der von der Moschee von Dristi zur Cafa Kriis hinaufführt (Fig. 66.) ; 
noch deutlicher erkennt man sie aber bei jenem kleinen, auf Schiefer liegenden, isolierten, dreieckigen

Fig. 118. Profil durch das KirUTal bei Omare (Figur 53.). 7 =  knolliger rchwarzer Schiefer; 33 =  oberfriadischer^Kalk ;
40 =  ladinischcr Radiolarii ; 43 =  unfcrtriadischer Schiefer ; 46 =  karnischer Plaftenkalk ; 68 =  Diabas und Spilit.

Kalkfetzen, der sich zwischen zwei Gräben im Hintergründe des von der Cafa Spalit zur Dristi-Ruinc 
hinabführenden Tälchens befindet.

Ebenso klar wie bei Dristi wird die Auflagerung der mittleren und oberen Trias auf schwarze, 
knollige Schiefer im Gebiet von Suma (Fig. 42.). Hier kann man unter der von einer jurassischen 
Kalkkappe gekrönten Trias des Maranaj noch offenbar dem Perm angehörende Kalk- und Schieferlagen 
konstatieren und unter diesen tritt ungefähr beim Orte Suma wieder der schwarze, knollige Tonschiefer 
zutage. Bei Boje sind in dem Schiefer ungeheuere Kalkblöcke von Hausgrösse enthalten, deren Ober
fläche Korrosionserscheinungen aufweist und ausser den Kalkblöcken lassen sich, teilweise nur kanten
gerundete, fassgrosse Blöcke von Quarzsandstein finden. W ie im stratigraphischen Teil dieser Arbeit 
auseinandergesetzt wurde, sind diese schwarzen Schiefer Eozän.

Begibt man sich von Gjani nordwärts zu der ruinengekrönfen Maja Mguls, so sieht man, wie 
der auch hier Kalkblöckc enthaltende Eozänschiefer, so wie bei Suma das Paläozoikum untertcuft und 
verquert man nun weiter nordwärts schreitend den paläozoischen Komplex etwa bei Mgula oder Pogu, 
so sieht man, dass der schwarze Eozänschiefer nördlich von ihm fehlt. Die nördlichste grosse Kalkklippe, 
die aus dem Eozänschiefer hervorschaut liegt im Bette des Kiri-Baches unweit Pogu (Fig. 44.). Schon 
dieses Auftreten von Eozän südlich von nordwärts fallendem Karbon zeigt, dass sich ihm letzteres in 
abnormaler W eise auflegt und dieselbe Bedeckung des Eozäns durch Karbon zeigt sich auch zwischen Pogu 
und dem Passe Cafa Guri Kuc. Sehr klar zeigt sich, wie aus dem im Jahrb. d. K. K. Geolog. Reichanstalt, 
W ien, 1911. publizierten Panoramabilde Taf. XXL, Fig. 1. hervorgeht, das Untertcufen des Eozäns
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unfer Karbon auch südlich von Pogu, bei der Kodra Sejnt. Da die in dem Schiefer liegenden Kalk
klippen besonders bei Kiri zahlreich und in aussergewöhnlicher Grösse vorhanden sind, wurden sie, 
wie das Kärtchen (Fig. 43.) zeigte, hier eigens kartiert. W ie aus der Kartenskizze hervorgehf, sind sic 
ganz unregelmässig verteilt (vergl. Taf. XIV., Fig. 1.).

Dieselben schwarzen, Kalkklippen enthaltenden Schiefer, wie beim Dorfe Kiri findet man auch 
auf der Cafa Guri Kuc, von wo sie sich dann in das Sosi-Tal hinabziehen. W ie man am W ege von 
Mola Sosit nach Brasta erkennt, bilden diese Schiefer hier zwei tiefe, leicht erkennbare Synklinalen. 
Sowohl dies als auch die bei Dardha Sosit nachweisbare tektonische Überschiebung des Karbons auf 
dieses Eozän geht aus der Routenbeschreibung Nr. 31. hervor. Das Profil Fig. 50. zeigt diese V er
hältnisse zwischen Brasta Sosit und Sosi selbst.

Leider konnte östlich vom Sala-Tale das Verhältnis des Eozäns zu dem überlagernden Karbon 
nirgends genauer untersucht werden, dass aber der Kalkklippcn führende Eozänschiefer auch weiter im 
Osten unter ältere Bildungen einfällt, wird bei Palci und beim Guri Sokolii evident. Sowohl am Süd
hange des Drin-Tales Palci gegenüber, als auch einen Kilometer östlich von der Pfarrkirche von Palci 
findet man lokal gegen Ostsüdost fallenden, rhätischen Kalk mit grossen Megalodontcn ; diesem liegen 
dann schwarze, grosse 
Kalkblöcke enthaltende 
Schiefer und seidenglän
zende, graugrüne Schie
fer auf. Das Fallen die* 
ser jüngeren Bildungen 
ist stellenweise SO, 
meist aber NO. Diese 
Schichten ziehen sich

Fig. 119. Profil durch das Drin* zwischen der Cafa Fermes im Nordwesien und den Clumi 
im Siidosien. 6 =  Eozän (z. T. Gjani*Schiefer) ; 33 =  obertriadischer Kalk ; 37 =  Erupfiv* 

gesfeinfreie ladinische Schiefer ; 57 =  Karbonschichten.

am Hange oberhalb der Palci*Pfarre entlang gegen das Dorf Salca. Oberhalb der Eozänschiefer von Palci 
folgen bunte (rote, grüne und violette) Schiefer, dann etwas lauchgrüner Tuffit und endlich buntes Konglo* 
meraf, was alles südostwärts, bei Salca aber ostwärts einfällt. Steigt man von Salca gegen die Spitze der 
Maja Ersalit empor (Taf. X X V ., Fig. 2.), die noch zur SkrelUScholle gehört, so trifft man auf dem Eozän 
zuerst Karbonschichten, dann höher oben Perm und die ganze Trias. Die Triasgesfeine von Palci gehören 
jedoch nicht unter das Karbon, sondern zu jenem Bande mittlerer Trias, das den Clumi*Kalk unterteuft 
wogegen der Clumi und die Kórja zur Skreli*Scholle gehören.

Das Profil Fig. 119. veranschaulicht die Struktur dieser Gegend. Zu unterst liegen im Drin* 
Tale die mesozoischen und tertiären Bildungen des Cukali, unmittelbar auf ihnen liegen bei der Cafa 
Fermes die auf sie überschobenen Karbonbildungen, die zur Nikaj*Schuppc gehören und bei Clumi 
kann man den südöstlichsten Ausläufer der auf die Schuppe von Nikaj überschobenen Skreli*Schuppe 
erkennen, die, so wie beim Maranaj, weiter vorgestossen ist, als die Schuppe von Nikaj. Deshalb liegt 
die Skreli*Schuppe bei Clumi, genau so wie bei Domni, unmittelbar dem Eozän des Cukali auf.

Die Auflagerungsdiskordanz zwischen Eozän und Rhät, die wegen der Gesteinsdifferenz bei 
Palci so auffallend hervortritt, ist ziemlich weit verfolgbar. Auch bei Bridza ist sie recht markant. Hier 
legt sich schwarzer, Kalkblöcke unrschliessender Schiefer und mit ihm vergesellschafteter, dunkelbrauner
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Sandstein, zum Teil geradezu in Taschen eines flach gegen Osten einfallcnden, hellgrauen, weissgeäderten 
Kalkes. Von Bridza bleibt dieses Verhältnis bis zur Ruine Ciitci und bis zum Felsen Guri Norzit stets 
das gleiche. Gegen Maz Bakulit bei Serma ist — noch weiter im Westen — insoferne ein Unterschied bemerk* 
bar, als hier nicht rhätischcr Kalk, sondern jurassischer Plattenkalk undRadiolarit die Basis des fransgredierenden 
Eozäns bildet. Am W ege von Brasia nach Sala trifft man bei Bobi recht ähnliche Verhältnisse, wie bei Maz 
Bakulit. Etwas südlich von Bobi steht eine graue, etwas sandige, flach nordwärts fallende Kalkbank an 
und auf dieser liegt graugrüner, stellenweise etwas roter und glänzender Schiefer, der gegen Nordosfen 
cinfällt. Dieser Schiefer bedeckt eine kleine, zwischen den in Kalkgestein eingeschnittenen Gräben Proni 
Soges und Proni Agrit befindliche Fläche. Vereinzelt kann man bei dem Abstiege von dieser Fläche 
in den Proni Agrit Karbonkalkblöcke finden. Im Norden des Proni Agrit ist schwarzer Dachschiefer 
konstatierbar, der Brauneisensteingeoden umschliessi und noch weiter im Norden steht bei der Häuser* 
gruppe Pjoli Fusulincnkalk an. Auch aus diesem Profile geht unzweifelhaft hervor, dass sich das unter 
dem Karbon hervorschauende Eozän diskordant auf einen hellen, hier wie wir sehen werden, mit Radio* 
larit verbundenen, jurassischen Kalk auflegt.

Womöglich noch klarer, als bei der Palci*Kirche erkennt man die Auflagerung des fransgre- 
dierenden Eozäns auf seine erodierte, ältere Basis zwischen Toplana und Mazarek. Bei Toplana folgen 
im Drin*Tale von unten nach oben grauer, dickplattiger Kalk, dann roter, plattiger Kalk und darauf 
kalkiger, an Dachschiefer erinnernder Tonschiefer, die alle mit 45° gegen OSO fallen. Im Tonschiefer 
liegen flachgequetschte Gerolle hellen Kalkes. Auf dem, wie seine Einschlüsse beweisen, Druckschieferung 
aufweisenden Tonschiefer liegt ein eckiges Konglomerat, das aus zum Teil kopfgrossen, dunklen und 
hellen, wenig gerundeten Kalkblöcken besteht, die alle in schwarzem, wenig gewalztem Schiefer ein* 
gebettet sind. Dieses tektonische Basalkonglomerat (Fig. 47.) erreicht eine Mächtigkeit von kaum mehr als 
einem Meter. Auf dieses folgt gegen oben zuerst kalkfreier, ziemlich fester, gefältelter, graugrüner, seiden* 
glänzender, dann matter, grauer Schiefer, der mit 45° gegen Osten fällt. Wo bei Toplana die Unterlage 
des Eozäns aus unterkretazischem Tonschiefer besteht, ist das Eozän schwer von ihr zu unterscheiden. So 
wie bei Toplana, begegnet man dieser Schwierigkeit auch bei Dusmani. Das eozäne Alter des schwarzen 
Schiefers ist östlich von Dusmani an seinen Einschlüssen von Nummulinensandslein erkennbar (Karte 
Fig. 56.) und seine diskordante Auflagerung auf die vorkretazischen Sedimente sieht man klar bei der 
Kisa Smihilit westlich von Palmi. Hier greift das in dieser Gegend sonst auf unterkretazischem Schiefer 
liegende und von diesem schwer trennbare Eozän auf den jurassischen Platfenkalk über. Auch im Vila* 
Tale ist die Auflagerung des Eozäns auf die Juraschichten sehr gut konstatierbar. Das nördlichste Vor* 
kommen des auf den Jura übergreifenden Eozänschiefers ist in diesem Tale unweit Brustulis zu treffen, 
weiter im Südosten kann man ein zweites Vorkommen von weichem, braunem Eozänschiefer auf 
Radiolarit bei der Kodra Pjetrit (Taf. X VI., Fig. 2.) nachweisen und noch weiter im Südosten liegt der 
Eozänschiefer bei dem Proni Skoz Bardh bald auf oberjurassischem, rotem Tonschiefer, bald aber auf 
nur wenig älterem Plaitenkalkc.

W ie aus der Route 45. hervorgeht, lässt sich die Diskordanz zwischen dem schwarzen, Kalk* 
blocke enthaltenden Eozänschiefer und dem gefalteten Jura sehr deutlich auch zwischen der Kodra Gurzit 
und Selbune im Drin*Tale erkennen (Fig. 70.) und westlich der Kodra Gurzit liegt bei der Kodra 
Nikajt das Eozän im Bena*Ta!e diskordant auf stark erodiertem Rhäf, stellenweise aber auf Fucoiden*
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schiefer, von dem es nur sehr schwer zu trennen ist. Von der Kodra Nikajt zieht sich das bald wieder 
auf Ju ra lagernde Eozän am südlichen Drin-Ufer nach Vjerda ; am nördlichen Drin-Ufer kann man 
möglicherweise gleichfalls eozäne graue Tonschiefer zusammen mit Lias bei Mlagaj treffen. Für unzweifel
haftes Eozän halte ich jene dunklen Schiefer, die sich von Malei fast bis Spori hinziehen und dann 
jenen schwarzen Schiefer, der bei der Mazarek-Kirche. die schon im stratigraphischen Teile (Seite 408.) 
erwähnten wichtigen Karbonkalkblöcke enthält.

Im allgemeinen bildet das auf den älteren Gesteinen des Cukali aufliegende Eozän einige flache, 
von Nordwest nach Südost streichende, wenig ausgesprochene Falten. Zwei stärkere Eozänsynklinalen 
lassen sich im Stammesgebiete von Sosi am Pcpsunaj-Rücken erkennen (Fig. 50.) und die nördlichere 
dieser Synklinalen zieht sich über die Cafa Mjetit nach Toplana. Im Gebiete von Dusmani ist das Süd
ostende einer weiteren, flachen Synklinale erhalten und das Nordostende dieser, nach Nordwesten ziehenden 
Synklinale bildet vielleicht das von ihr allerdings abgetrennte Eozänvorkommen von Gjani. Südwestlich 
einer Gjani mit Dusmani verbindenden Linie bildet das Eozän in seiner Gesamtheit eine äusserst flache 
Kuppe und allenthalben erscheinen hier unter dem Eozän des Cukali stark gefaltete, ältere Schichten, 
die ein voreozänes Faltengebirge bilden.

Das Faltengebirge des Cukali besteht zum grösseren Teil aus Jura, zum kleineren aus Trias. Die 
obere Trias zeigt sich im diesem Gebirge, wie schon erwähnt wurde, bei Palci, bei Bridza und bei 
der Kodra Nikajt, die untere tritt westlich einer von Brzola nach Ura Strejnt ziehenden Linie zutage.

Ein wesentlicher, dabei am wenigsten gestörter Teil des Cukali, dessen geologische Karte in 
Fig. 60. gegeben wurde, ist das westlich dieser Linie liegende Gebiet, wo sich auf die Schichten der 
unteren Trias flach liegende Juraschichten legen. Nach seiner typischen Entwicklung in der Umgebung 
des Dorfes Brzola nannte ich dies das Flachland von Brzola. Im zentralen Teile des Flachlandes trifft 
man bei Brzola selbst rotgeäderten, anisischen Kalk, auf dem diskordant roter Juraschiefer aufliegt. 
Weiter im Westen lässt sich im Tale Proni Mehajf den anisischen Kalk durchbrechendes, ladinischcs 
Eruptivgestein konstatieren, auf dem wieder Jura-Radiolarit aufruht und im Osten von Brzola steht an 
der Stelle dieser Schichten unter dem Jura karnischer Kalk an. Bei Nasic ist an Stelle der Schichten 
der älteren Trias unter den Juraschichten rhäfischcr Kalk erkennbar und noch weiter im Osten ver
schwindet auch der Jura selbst unter dem Eozän. So wie in dem soeben geschilderten und in Figur 
120. dargestcllten Ost—West-Profile, ist der peripherische Abfall des mittleren Mesozoikums von den 
Triasgesieinen von Brzola auch in Nord —Süd streichenden Profilen, zum Beispiel jenen von Fig. 63, 64 
und 115. erkennbar. Uber die Verhältnisse im Drin-Tale von der Kisa Vads bis Karma geben die in der 
Route 36. geschilderten Profile Aufschluss. Bei Spori sieht man zwei kleine Aufbrüche von Diabas 
und einen grösseren von anisischem Kalk, die der Ju ra glcichmässig bedeckt und auf den Jura, wo 
aber dieser stellenweise fehlt, unmittelbar auf die Trias, legt sich hier das Eozän. Westlich von Mazarek 
erlangt das bei Spori nur wenig entwickelte Eruptivvorkommen viel grössere Ausdehnung. Hier nimmt 
es den Grund des von der Saii-Kirche zum Drin führenden Tales ein. Auf das Eruptivgestein folgt 
hier, wie man namentlich östlich von Mskala sicht, eine Kalkbank, dann jurassischer Radiolarit und auf 
diesen nacheinander Plattenkalk und Kreidcflysch. Am Fusse des westlich gelegenen Kozn-Berges 
(Taf. XIII., Fig. 3.) verschwinden alle diese Bildungen unter mächtigem Peridotit.

Die zwischen Slaku und dem Zurri Ksfjelif bemerkbare flache Lagerung des Jura (Taf. X X IV .,
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Fig. 3.) zeigt sich auch zwischen dem Zurri Kstjelit und der Cafa Kajvaf. Bei Ura Strejnt (Fig. 53.) 
liegt wenig gefalteter, Hornstcinfladen führender Kalk auf Eruptivgestein und Tuffit, zwischen Zbuc und 
der Cafa Kajvat erblickt man in dem von der Mühle von Sbuc herabführenden Tale tief unten braunen, 
noch ladinischen Schiefer und auf diesem folgen in fast schwebender Lage mächtiger, hornsteinführender 
Plattcnkalk, Radiolarit, nochmals Plattenkalk und endlich Tonschiefer der unteren Kreide regelmässig 
aufeinander. Von der Cafa Kajvat oder Stamza senken sich alle miftclmesozoischen Schichten unbe* 
deutend gegen Südwesten.

Betrachtet man das bisher geschilderte Gebiet von Brzola in seiner Gesamtheit (Fig. 120.), so 
zeigt es sich als eine schon vor dem mittleren Jura gefaltete und wieder abgetragene Fläche, die von 
mitteljurassischen und unterkretazischen Schichten bedeckt wird. Auf diese, nur schwach gewölbte und 
durch Erosion zum Teile wieder entfernten Schichten transgrediert das Eozän.

Eine bogenförmig von Ura Strejnt nach Gust ziehende Linie bezeichnet die Grenze des seit 
dem Dogger fast gar nicht gefalteten Gebietes von Brzola gegen den übrigen, nach der Unterkreide gefalteten 
Teil des Cukali. Bei Gusta fallen die unterkretazischen Tonschiefer mit 30° gegen Südosfen, sowie man 
sich aber von dort dem Fusse der Maja Guss nähert, tritt NNO-Fallen auf. Von Komana aus 
erkennt man, dass das zwischen der Kisa Selbunit und dem Fusse des genannten Berges liegende

Fig. 120. Profil durch das Plateau von Brzola um die ErosionsJJiskordanzen zwischen Trias und Jura und Jura-Kreide und 
Eozän zu zeigen. 6 =  Eozän ; 25 =  Plattenkalk u. Radiolarit des Jura ; 34 =  Megalodonkalk ; 46 =  karnischer Plattenkalk ; 

48 =  untere Trias; 51 == anisischer, massiger Kalk; 68 =  Diabas und Spilit.

Gebiet einer nach Nordwesten hinstreichenden Schiefersynklinale entspricht (Taf. XXII., Fig. 3.). Da die 
Synklinale isoklin und nach Südwesfen überlegt ist, tritt der Plattenkalk, der das Liegende des unter
kretazischen Schiefers bildet, am Gusta-Berge zutage und begibt man sich nun von Selbune im Streichen 
der Synklinale nach Mgur, so kann man, da die unterkretazischen Schiefer hier fast horizontal liegen, den 
Grad der Uberfaltung leicht ermessen. Im Osten der Maja C'ikokut steht am Grunde des Bena-Tales 
vom Orte Bena bis zur 460 m hoch gelegenen Mühle Hamala Mulinii überall horizontal liegender, unter* 
kretazischer Schiefer an (Taf. X IV , Fig. 4.). Knapp oberhalb des Schiefers sieht man an den beider* 
seiiigen Hängen flach liegenden Jura, an der halben Höhe der Hänge erblickt man an beiden Talsciten 
massigen [anisischen?] Kalk und auf diesen hellen Kalk legt sich, die Spitzen der Berge bildend, 
neuerdings wieder Jura.

Knapp bei dem Orte Bena zieht sich die im Bena*Tale auftretende untere Kreide südwärts 
um den Fuss des Cikoku*Berges herum und dann gegen Westnordwesten. Etwa im Westen des 
Cikoku*Berges trifft man die untere Kreide auch bei dem 560 m hoch liegenden Orte Munari in fast 
horizontaler Lage und auch hier wird sie wieder von horizontal liegendem, jurassischem, rosenrotem Platten* 
kalke überlagert, der von Radiolarit bedeckt wird. Auch unter ihr folgt bis nach Hurave ebenfalls 
horizontal liegender, rosenroter Plattenkalk und unter diesem wieder Radiolarit (vergl. Route 4L). Aus
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allen diesen Beobachtungen ergibt sich mit Gewissheit, dass hier eine ca. 1600 m weit greifende, liegende 
Falte auftritt, wie sie das Profil Figur 121. veranschaulicht. Von Munari lässt sich diese übergelegte 
Antiklinale bis Vukjakaj verfolgen. Nach dem durch sie gebildetem Berge Cikoku können wir sie die 
C i к о к u * A  n t i k l i  n a le  nennen. An sie schliessen sich ostwärts mehrere, allerdings weniger intensive 
Falten an.

Beim Anstiege von Vukaj zur Cafa Rungajeve und von da zur Cafa Barit trifft man oberhalb 
des Kreideschiefers rosenroten, später weissen Plattenkalk, der wie bei Munari horizontal liegt. Auf dem 
Plattcnkalk liegt, genau so wie bei der Maja Cikokuf, FTornstein und hornsteinhältiger Plattcnkalk und 
hierauf folgt auf diesen bei der Cafa Stenz Piaffenkalk und Schiefer. Während von Vukaj bis zur Cafa 
Stenz alle Schichten ziemlich flach liegen, fallen sie oberhalb der Cafa Stenz mit 45° gegen Nordosfen. 
So sieht man, dass man bei der Cafa Stenz zu einer zweiten, weniger übergelegten Synklinale gelangt. 
Beim Verfolgen dieser zweiten Synklinale gegen Südosfen gelangt man zur Maja Guss, wo man sie 
am Hange westlich der Cafa Urdjüs antrifft. Diese zweite Synklinale kann nach der durch sie charakte
risierten Cafa Stenz die S t e n z - S y n k l i n a l e  heissen.

Zwei weitere, durch das Auftreten von grellrotem jurassischem Schiefer charakterisierte Synkli
nalen trifft man am Cukali bei der Fusa Licenit und der Cafa Dcnzif. Die ersfere, die wir die F u s a

29 =  Radiolarit des oberen u. mittleren Ju ra ; 46 =  karnisclier Plattenkalk; 51 =  anisischer massiger Kalk.

L i c e  n i f - S y n  kl i  n a i e  nennen, zieht sich über die Kunora nach Cereti, die zweite ist in ihrem Verlaufe 
bisher leider noch nicht genau bekannt, doch finden sich ihre Spuren bei Bridz Livadeve wieder. Einen 
schönen Querschnitt durch diese zweite Synklinale erhält man südöstlich der Cafa Stenz bei der Cafa 
Skegs und sowohl diese, als auch die Fusa Licenit-Synklinale sind im Profile Figur 58. erkennbar. 
Auf diese Weise wurden die wesentlichsten Falten des eigentlichen Cukali-Slockes bis zum Drin be* 
sprochen, es ergibt sich nun die Notwendigkeit eben dieselben Falten womöglich bis zum Kiri*Tale 
zu verfolgen.

Im Kiri*Tale ist von Prekali bis Ura Strejnf ausschliesslich hornsteinhältiger Plattenkalk bc* 
merkbar, der unterhalb Prekali mit 30° nach NNO fällt. Bei Lodja geht das Fallen in steiles Südwest* 
fallen über, dann stellt sich wieder Nordnordostfallen mit 45° und von jener Stelle an, wo der Proni 
Cufit in den Kiri mündet, herrscht wieder SW*Fallen vor. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die 
Existenz einer Synklinale beim Dorfe Lodja. Wir erkennen in ihr die Fortsetzung der Synklinale von 
Cafa Stenz.

Etwas komplizierter als im Kiri*Tale sind die Verhältnisse bei Nermola : Am W ege von Vuka 
zu der oberhalb des Kiri*Tales gelegenen Cirüka Fräng passiert man zwar zuerst, wie beim Anstiege 
zur Cafa Stenz fast horizontal liegenden Hornstein und dann hornsteinreichen Kalk, der beinahe bis
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Nermola anhält, umgeht man aber die 1140m hohe Cafa Livadit beim Lugu Cots, so ist am W ege 
bis zu der ungefähr 900 m hoch liegenden Cafa Kajvaf fast nur von Plattenkalk überlagerter Hornstein
schiefer bemerkbar. So wie an der Maja Cikokuf im Südosten, umgibt also auch hier im Nordwesien 
der Hornsteinschiefer den hornsfeinhältigen Plattenkalk und diese Umrahmung des normaler W eise unter 
dem Hornstein liegenden Kalkes durch ein jüngeres, aber ihn überall unterteufendes Gestein zeigt, dass 
auch hier eine wenigstens 1600 m weit vorgreifende, liegende Falte vorliegt. Der Hornstein zwischen 
Zbuc und der Cafa Kajvaf bildet offenbar den Kern dieser Falte.

Eine wohlausgeprägte Synklinale, die vielleicht der Cafa Stenz-Synklinale entspricht, trifft man 
am Nordhange des Kiri-Tales, bei der Sennhüifengruppe Leithiz. Der untere Teil des vom Kiri-Bache

Fig. 122. Abstieg von Thep nach Ura Strejnf. 20 =  Fukoiden -Schiefer der Kreide; 26 =  Plattenkalk des Tithon ; 2 9 = R a - 
diolarit d. oberen u. mittleren Ju ra ; 26 =  karnischer Plattcnkalk ; 42 =  ladinischer Tuff mit Eruptivmaterial.

dorthin hinaufführenden Proni Fikuf bis zu den Sennhütten Leithiz besteht aus nordfallcndcm, hornstein
fladenreichem Kalk, darauf liegt bei den Sennhütten horizontaler Radiolarif, darauf Platfenkalk, in dem 
Hornsfeinfladen fehlen und dann folgen Tonschiefer und Plattenkalk aufeinander. Die obere Lage des

Plaftenkalkes ist in Zickzackfalfen gelegt. Auf der 
Cafa Sals ist der Platfenkalk selbst von Ton
schiefer mit Plaftenkalklagen bedeckt und auf 
diesem sind wieder roter Jaspis und bunter Radio- 
larit gelegen. A uf den letztgenannten Schichten, die 
westwärts zur Fusa Zez reichen, liegt diskordantes 
Eozän. Dieses Profil von der Cafa Sals zur Moschee 
von Ura Strejnt veranschaulicht die Figur 122.

Uber die westlicheren, nördlich des Kiri 
befindlichen Falten des Cukali ist nicht viel zu be

richten. Beim Abstiege von der Cafa Domnit gegen Dristi sieht man zwischen der Maja Suks und der Cafa 
Domnif drei kleine, durch Kreideschiefermulden getrennte Plattenkalkantiklinalen gegen den, unter dem 
rhätischen Kalke gelegenen Eozänschiefer heranfreten und unter ihm verschwinden. Eine Reproduktion 
des tatsächlich an dieser Stelle gesehenen gibt die Figur 123; man erkennt in ihr deutlich die Lage des 
Rhät, die lokale Auswalzung der mittleren Trias, deren Überschiebung auf das Eozän und die gefaltete 
und wieder abgetragene Natur des Jura.

Im Norden der Cafa Sals liegt zuerst bei Dajci eine Antiklinale, dann noch weiter im Norden 
im Tale der Karma Sums eine bedeutende Synklinale und durch die Berge Maja Rudzinef und die 
ostsüdöstlich liegende Maja Mguls zieht wieder eine zusammengesetzte Antiklinale.

Fig. 123. Lokalprofil am Abstiege von der Sfiila Domnit gegen 
das Kiri-Tal. 7 =  schwarzer knolliger Schiefer ; 20 =  Fukoiden= 
Schiefer der Kreide ; 25 =  Platfenkalk und Radiolarit des Jura ; 
33 =  obcrfriadischer Kalk ; 42 =  ladinischer Tuff ; 46 =  kar= 

nischer Plattenkalk.
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Am Rücken und an den Flanken des die beiden zuletzt genannten Berge verbindenden Berg
rückens besteht diese Antiklinale aus jurassischem Plattenkalk und Radiolarit, ihr Kern, den man im 
Karma-Tale gut aufgeschlossen sieht, besteht aus karnischem Plattenkalkc. Genau so, wie die kleinen 
Antiklinalen bei der Cafa Domnit, verschwindet auch die grosse Antiklinale der Maja Rudzinet bei der 
Kodra Milat im Nordwesten unter Eozän (Fig. 42. und 52.). Die D a j c i - A n t i k l i n a l e  verquert 
das Kiri-Tal bei Kstajnsa, die R u d z i n e t - A n t i k l i n a l e  bei der Spela Gardil.

Im allgemeinen lässt sich in der weiteren Umgebung des Kiri-Tales erkennen, dass alle die im 
Nordwesten unter die Schuppe von Nikaj tauchenden Cukali-Falten südostwärts an Meereshöhe gewinnen 
und im Kerne mehrerer ihrer Antiklinalen gelangen infolge dieses Verhaltens ältere Schichten zum 
Vorschein. In dem tief eingeschnittenen Tale Lugu Thive östlich der Cafa Ciz tritt, wie in Route 32. 
angeführt, infolge dieses Emporsteigens im Kerne der grossen Rudzinet-Antiklinale sogar ladinisches 
Eruptivgestein zutage.

W ie im Nordwesten, so tauchen die einzelnen Falten des Cukali auch im Südosien bei dem Drin- 
Flusse unter Eozän. Das Untertauchen der liegenden Falte der Maja Guss erfolgt, wie aus der Routen
beschreibung 36 hervorgeht, ungefähr bei der Cafa Sokolusif (Taf. X XIV ., Fig. 2.) unter Südosi fallendes 
Eozän. Die zwischen der Stenza-Synklinale und der Fusa Licenit-Synklinale liegende Antiklinale des Cukali, 
dann die von der Fusa Fikuf über die Maja Nenzave nach Cerefi Vilz ziehende N e n z a v e*A n t i к 1 i n a 1 e 
und endlich die von Dajci über die Maja Mulecifif nach Nprck bei Cereti Vilz ziehende M  u 1 e c i f i t- 
A n f i k l i n a l e  verschwinden bei der Rasa Murgs (vergl. Taf. X ., Fig. 3. und Taf. XVII., Fig. 2.). In 
ihrer Gesamtheit bilden diese drei, bei der Rasa Murgs aneinander tretenden Antiklinalen eine einzige 
grosse, zusammengesetzte Wölbung. Dieser Wölbung stehen weiter im Osten die Maja Guss-Falte 
und einige andere Antiklinalen als gleichwertige Einheiten gegenüber.

östlich der Mulecifit-Antiklinale folgen bei der Cafa Skegs einige kleinere Falten, die den 
Raum bis Selbune erfüllen (Taf. X ., Fig. 4. und Taf. XXII., Fig. 1.) und wie in der Figur 70. (vergl. 
Route 45.) erkennbar wird, auch unter dem Eozän verschwinden und an diese Falten schliesst sich 
dann weiter im Osten das Schiefergebief von Dusmani an. Ob dieses Schiefergebiet einer alten, seinerzeit 
von leicht erodierbarem Kreideschiefer erfüllten Cukali-Synklinale entspricht, oder nur eine zufällige tertiäre 
Erosionshohlform darstellf, liess sich bis jetzt noch nicht erkennen.

Eine kurze, aber hohe Antiklinale, die im Prüja-Bergc beginnt und bei der Maja Mtors aufhört, 
begrenzt dieses Schiefergebiet im Nordosten. In 1911 habe ich diese auffallende Antiklinale die S k u c i i -  
A n t i k l i n a l e  genannt. Der südöstlichste Ausläufer der SkucibAntiklinale ist ein kleines, fast ringsum 
von Alluvium umgebenes Plattenkalkvorkommen mitten im Sapaci-Tale etwa Г 5 Kilometer oberhalb 
seiner Mündung. A ls Decke dieses Plattcnkalkvorkommens und dann auch zwischen ihm und dem 
grösseren Plattenkalkvorkommen bei der Maja Mtors ist Eozänschiefer bemerkbar. Der Plattenkalkauf
schluss im Sapaci-Tale bildet eine kleine Antiklinale und stellt sich als ein abgesunkener Teil der Skucil- 
Anfiklinale dar. Die bei den Gräbern Vorra Dzulivet verschwindende Skucit-Antiklinale besteht aus 
massigem Kalk, darauf liegendem Radiolarit, dann Plaltcnkalk und weichem, Fucoiden führendem Schiefer. 
Sie zieht von Nordwesten nach Südosten. Durch eine mit Kreideschiefer erfüllte kleine Synklinale, die 
sich im Drin-Tale von Skvina zur Ljesnica-Miindung zieht, wird diese Antiklinale von einer zweiten Anti
klinale getrennt, die sich bei der Kisa Stotrit aus den Drin-Tale erhebt und gleichfalls in nordwestlicher
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Richtung ziehend, gegen Klodzen an Höhe zunimmt. Diese zweite Antiklinale wird, wie aus der Routen- 
bcschreibung 33. ersichtlich, vom Klodzen-Bache durchsägt. Verfolgt man die zwischen Skvina und der 
Ljcsnica-Mündung befindliche Synklinale weiter gegen Nordwesten, so sieht man, dass sie sich gegen Mola 
Sosit hinzieht, während sie aber bei Skvina noch aus unterkretazischem Fucoidenschiefer bestand, wird 
sie bei n’Pjet nur mehr von Jurasedimenten erfüllt. Das Kärtchen Fig. ГЗ. zeigt die Verteilung der 
einzelnen Formationen zwischen Skvina und Mola Sosit.

Fig. 124. Tektonisches Diagramm des Cukali (wegen der Ungenauigkeit der topographischen Basis stimmt nördlich von Komani 
der Verlauf der Antiklinalen mit jenem der Fallwinkel nicht überein).

Das südöstliche Absinken der Skucit-Antiklinale wird durch einen von der Maja Mtor in fast 
rein nördlicher Richtung gegen Lteri Krüs Toplane verlaufenden Bruch wesentlich gefördert, trotz der 
recht bedeutenden Sprunghöhe dieses Bruches steht aber der Jura und die Unterkreide auch im Drin- 
Bette selbst an (Fig. 72.).

Ebenso deutlich, wie im Südosien lässt sich das Untertauchen der Skucit-Antiklinale unter 
Eozän an ihrem Nordwestende unweit der Sosi-Kirche erkennen. Dieses Unterfauchen zeigt sich ganz 
besonders klar am langen Rücken von Pepsunaj (Route 31.) und dass nicht nur die niedrige
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Antiklinale von Kodra Slijnt, sondern auch die grosse Skucif-Antiklinale selbst unter dem Eozän ver
schwindet, geht daraus hervor, dass der zwischen Nrehaj und Lotaj im Grund des SalaCTales vor
kommende Plattenkalk hier weiter oben an der Tallehne völlig fehlt (Route 24.).

Nordöstlich der Skucif-Antiklinale trifft man eine tiefe, mit ihr parallel verlaufende Mulde, die 
mit später neuerdings gefaltetem Eozän erfüllt ist. Diese Mulde scheint einer ehemals mit unterkretazischem 
Schiefer erfüllten und schon vor dem Eozän ausgeräumten Synklinale zu entsprechen. Recht gut erkennt 
man die Natur dieser Synklinale bei der Curla Brass (Route 31.), dann bei der Cafa Mjet und bei 
dem Dorfe Serma (Fig. 47.). W ir wollen sie die M  j e f - S  y n к 1 i n a 1 e nennen. Auf die MjePSynklinale 
folgt als nordöstliche Begrenzung wieder ein Kalkzug, den wir die S t r a z i c e - A n t i k l i n a l e  nennen, 
die aber bisher in ihrer Mitte wenig untersucht ist. Für ihr Nordwestende steht fest, dass cs bei Nrehaj unter 
Eozän faucht und ihr Südostcndc wird zwischen Serma und der Cafa Püls gleichfalls von Eozän bedeckt.

Von der Cukali-Anfiklinale bis zur Strazice-Antiklinale bestanden die voreozänen Falten vor
wiegend aus Jura, nordöstlich einer Bridza und die Clumi-Spifze verbindenden Linie bestehen sie aus 
Rhäf. W ie das Profil Figur 119. zeigt, besteht bei der Pfarrkirche von Palci die Basis des Eozäns aus 
Megalodonfen führendem Kalke. Auf das scheinbar wenig mächtige Eozän folgt hier schwach entwickelte 
tiefere Trias, dann der mit letzterer zusammen zur Skrcli-Schuppc gehörende Kalk des Clumi.

W ie aus der Karte Figur 124. mit Deutlichkeit hervorgeht, wird der sichtbare Teil der einzelnen 
Falten des geologischen Cukali gegen Nordosfen immer kürzer. Auf die Mulecifit-Antiklinale, die von 
Skvina bis zur Maja Rudzinct 20 km lang ist, folgt die Skucit-Antiklinale mit 13 km und dann die 
bloss 9 km lange Antiklinale von Sirazice. Diese allgemeine Verkürzung der einzelnen Antiklinalen gegen 
Nordosten und ihr glcichmässigcs Absinken im Nordwesten und Südosfen (Taf. XIX., Fig. 1.) weist 
auf eine spätere transversale Hebung (Taf. X V ., Fig. 3.) hin. Die Längsachse dieser Hebung zieht von 
Südwesfen gegen Nordosten, ihren grössten Betrag erreicht sie bei der Maja Mulecifit. Gegen Sfrazice 
im Nordosten und gegen Brzola im Südwesien nimmt der Hebungsbefrag ab. Bei Mskala am Drin 
und bei der Mündung des Nikaj-Baches in den Drin ist der Hebungsbetrag Null. Da diese empor- 
gewölbfc Fläche auf ihrem Scheitel in 1400 m Höhe eine jungfertiäre Abrasionsflächc trägt, ist sie älter 
als jungfertiär. Morphologisch ist diese Wölbung insoferne von Belang, als sie die Drin-Beuge bedingte.

C) Merdita.

Schon bei der Besprechung des Clumi und der Kórja wurde auf die Tatsache hingewiesen, dass 
diskordant auf dem Clumi-Kalke Eozänschiefer aufliegt und auf diesen Schiefer folgt nun, wie ein 
Profil beim Bugjoni-Bache beweist, wieder bunter, violetter, roter und grüner, mit ladinischen Eruptiva 
verbundener Schiefer. Becke erkannte in Gesteinen dieses Aufschlusses veränderten Spilit. A uf den 
bunten Schiefer folgt hornsteinhältiger Piaffenkalk, dann hornsfeinfreier Plattenkalk und endlich Serpentin. 
Längs eines Bruches sfossen, wie aus der Routenbeschreibung 63. ersichtlich, diese wechsclvollcn friadischen 
Gesteine an das hier schwarze und knollige Eozän. Von Gralisi ist teilweise auch der Serpentin, noch 
besser aber der Plattenkalk und der bunte Schiefer bis zur Raja-Kirche gut verfolgbar. Hier wird der
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Piaffenkalk bei der Mündung der Valbona diskordant von eozänem, schwarzem Schiefer bedeckt. Steigt 
man von der Raja-Kirche, wo etwas bunter Schiefer ansfehf, zur Fusa Cafs empor, so trifft man bald 
weiches, graues, wenig gefaltetes Eozän. Dieses Eozän umschliesst ungeheuere Blöcke massigen, weiss* 
geäderten Kalkes, plattigen Rudistenkalkes (Kerner), ferner Stücke von Caprotinenkalk und unweit der 
Fusa Cafs liegt es diskordant auf dem massigen Clumi-Kalkc auf. Im Profile Figur 125. ist diese 
komplizierte Struktur erkennbar.

Im ganzen Gebiete zwischen Raja und Mulosmanaj wiederholt sich dieses Profil. Eine grössere 
Anzahl von Skizzen, die diese Tatsache belegen, wurden von Kerner publiziert. Von Osten nach Westen 
erkannte hier der Wiener Geologe von Pcridofit bedeckten, schwarzen, bräunlich verwitternden Schiefer, 
darunter glasigen Serpentin, dann seidenglänzenden, bunten Schiefer und Piaffenkalk und darunter 
fucoidenhälfiges Eozän. Dieses Eozän fransgrediert auf älteren mesozoischen Kalk. Wie weit sich diese 
Schichtfolge von Mulosmanaj nach Nordnordosten hinzicht, ist vorläufig noch nicht bekannt ; aus V iquesnel’s,

Kalkblöcke in Eisenschiefer; 33 =  obertriadischer K alk; 36 =  ladinische Schiefer mit Eruptivmaterial ; 41 =  ladinischer Kalk
und Jasp is ; 66 =  glasiger Serpentin ; 65 =  Peridotit.

allerdings vom Jahre 1842 stammender Schilderung des Pöklen bekommt man fast den Eindruck, dass 
sie sich auch bei Decani wiederholt.

Von Raja zieht sich der kleine Scrpentinaufschluss der Valbona^Mündung über Gralisf nach C'üceci. 
Da das Profil von Gralist (Fig. 89.) schon an einer früheren Stelle besprochen wurde, kann eine neuerliche 
Schilderung unterbleiben, viel wichtiger scheint der Hinweis darauf, dass auch talaufwärts von Gralist, 
so z. B . bei Pizurall unter dem schwarzen Eozän der ältere Untergrund hervorschaut. Dieses Zutage -̂ 
treten erfolgt längs einer N W -—SO streichenden Verwerfung, an der unter hellem, an der Basis 
Haematifschlieren aufweisendem Kalke wieder schwarzer, knolliger, Kalkstücke enthaltenderSchiefer konstatiert 
wird (Fig. 90.). Da der helle Kalk stellenweise, so beim Guri Pesk Palit liassischen Habitus aufweist 
und von rotem, an Dogger gemahnendem Tonschiefer bedeckt wird, liegen vielleicht Jurabildungen vor. 
Etwas weiter im Norden tritt bei der Kodra Rahi Kovacit unter dem Eozän ladinischer Diabas auf. 
Das die älteren Gesteine bedeckende Eozän streicht in diesem ganzen Gebiete Nord—Süd und fällt 
dabei gegen Osten, die älteren Gesteine streichen zwischen Pjavra und Gralist im allgemeinen Ost—West. 
Auch in dem durch die Orte Pjavra, Poravi und Firza begrenzten Dreiecke trifft man den von Pizurall 
her bekannten Kalkzug, dann hellen Radiolarit und Diabas und auch hier legt sich wieder Eozän auf 
den ganzen Komplex.
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Bei Boka Verd (vergi, das Panorama in „Földtani Szemle“ Vol. I., Budapest 1922. 
Taf. IV.), am halben W ege zwischen Gralisf und Cüceci, trifft man im Süden grauen, kalkigen 
Tonschiefer und kalkfreien Tonschiefer, die beide steil fast rein ostwärts fallen, unter dem Schiefer 
erblickt man grünen, glasigen, nur wenige Meter mächtigen, durch Druck geschieferien Serpentin 
und unter dem Serpentin, der steil gegen Osten cinfällt, wieder steil nach Osten fallenden Schiefer. 
Da von der sich rechtseits des Weges erhebenden Lehne westlich von Vorri Bobit Serpentin* und 
Jaspisgerölle auf den W eg gelangen, erkennt man, dass sich der bei Boka Verd verquerte Serpentin* 
aufschluss westwärts oberhalb des Weges hinzieht. Begibt man sich von der Livadi Harapit nicht über 
die Cafa Stramme und Boka Verd, sondern über Cüceci nach Mcrturi Gurit, so trifft man den Serpentin 
oberhalb Cüceci, während aber bei Boka Verd als Liegendes des Serpentins Tonschiefer auftritt, 
schaltet sich bei Cüceci noch eine kleine, stellenweise zu Linsen reduzierte Kalkbank ein. Dieses Auf* 
treten der Kalklinsen zeigt, dass unter dem Serpentin eine Störungslinie verläuft und zwar ist diese

eine Überschiebung dar* 
stellende Störung die Fort* 
Setzung der Störungslinie 
von Raja.

Von Cüceci zieht die 
durch die Kalklinsen cha* 
rakterisierte „Uberschie* 
bung von R aja“ gegen den 
Ort Trovna. Weiter im 
Westen ist sie beim Passe 
Bokt Alsices durch das 
Auftreten einer Jaspiszone

erkennbar. Auch beim Abstiege von dem südwestlich von Bokt Alsices liegenden Passe Lisi Leks in 
das Drin*Tal verquert man diese Überschiebung. Unter horizontal liegendem, buntem, vorwiegend 
grünem, gewalztem und seidenglänzendem Schiefer, der kleine Kalklinsen umschliessi, konstatiert man 
etwas unter Lisi Leks grauen, stellenweise sandigen, hieroglyphenführenden, sehr gequälten, meist ostwärts 
fallenden Flysch, den zahlreiche weisse Spatadern durchschwärmen. Unter dem Flysch findet sich 
violetter, seidenglänzender Schiefer, ferner lokal Serpentin, Jaspis und Diabas, von denen in den zwischen 
Brebula und Buset hcrabführenden Gräben kubikmetergrosse Blöcke liegen und unterhalb dieser Zone 
sieht man wieder Eozän. Unterhalb Brebula stehen im Drin*Bctte unter dem Eozän Kreide* und Jura* 
schichten an. Im Panoramabilde (vergi. Taf. XVI., Fig. 3.) ist der Verlauf der bunten Schiefer von 
der Cafa Stramme nach Lisi Leks erkennbar, die Verhältnisse bei Lisi Leks selbst zeigt das Profil 
Figur 126. Ausser den bunten Schiefern kann man in diesem Panoramabilde auch eine ziemlich mächtige 
Bank grauen bis weissen Kalkes erkennen, die oberhalb Brebula als Einlagerung im Eozän unmittelbar 
unter dem bunten Schiefer auftritt und sich als landschaftlich weithin erkennbare Linie von der Mühle 
oberhalb Brebula über Kapiti nach Merturi Gurit hinzieht. Bei Brebula grenzt auf diese Weise diese 
Kalkbank an die bunten Schiefer von Gralisf, von Merturi Gurit an ist sie aber im Liegenden des 
Clumi*Kalkes und der ihn unterteufenden mittleren Trias zu treffen. Aus dem verschiedenen Verhalten

W.NW 
Snjerc. Drin Brebula Lisi Leks

Fig. 126. Profil des Drin*Tales zwischen Toplana im W N W  und Lisi Leks im OSO (die 
Diskordanz zwischen 20 und 25 beruht auf einem Zeichenfehler). 6 =  Eozän ; 12 =  sandige 
Kalkbank im Eozän ; 20 =  Fukoidenschiefer der Kreide ; 25 =  Radiolarit und Platlenkalk 

des Jura ; 44 =  bunte untcrtriadische Schiefer ; 65 =  Peridotit.
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der Kalkbank wird ersichtlich, dass schon bei Trovna der Clumi-Kalk samt dem ihm auflagernden 
Eozän unter der bunten Schieferserie verschwindet. Dieses unvermittelte Verschwinden der mächtigen 
Kalkmasse des Clumi wird nur teilweise durch eine starke, vortertiäre Erosion erklärbar und es wird 
darauf noch zurückgegriffen werden.

Von der Mühle oberhalb Brebula zieht sich die graue, sandige Kalkbank zu den Häusern von 
Busef und auch hier kann man über ihr in allen den von Südosien herabführenden Tälern Jasp is und 
Serpentinblöcke treffen. Am W ege von Duskaj im Sapaci-Tale nach Boliz trifft man die graue, san
dige Kalkbank in schwarzem Schiefer bei der Mühle des letztgenannten Ortes wieder. Geht man von 
Duskaj nicht im Sapaci-Tale nach Boliz, sondern steigt man nach Berisa empor, so trifft man östlich 
von Duskaj zuerst nach Osten fallenden, schwarzen Schiefer, der im Südosten von festem, grünem und 
buntem, seidenglänzendem Schiefer bedeckt wird und auf letzterem ist wieder Platfenkalk konstatierbar. 
Der steil südostwärts fallende Plattenkalk bildet einen Zurri Pejs genannten scharfen Graf und jenseits 
dieses Grates trifft man bis zur Berisa-Kirche neuerlich eozänen, grauen Schiefer. Auch dieses Profil 
lässt sich, wie ohne weiteres erkennbar, mit dem Brebula-Profilc parallelisieren.

Zu nicht unbedeutender Mächtigkeit schwillt die Kalkbank des Eozäns in der Gegend von 
Bojdan. Namentlich bei einem Anstiege von der Mündung des Rvisti-Baches in den Drin zur Kisa 
Smerteve bei Cirok kann man diese Kalkbank gut untersuchen. Sie hat auch hier im wesentlichen die
selbe Beschaffenheit, wie weiter im Nordosfen. Etwa 300 m über der Vereinigung des Rvisfi und 
des Drin stösst die mit 30° gegen ONO cinfallende Kalkbank an Serpentin (Fig. 95.). Die bruch
artige Berührungsfläche beider Gesteine streicht fast schnurgerade gegen Südwesten und fällt sehr steil 
gegen Nordwesten. Dass dieser Bruch nicht jener flach liegenden Uberschiebungsfläche entspricht, die 
wir von Mulosmanaj bis Bojdan verfolgten, sei vorgreifend betont.

Sehr wichtig für das Verständnis des Aufbaues dieser Gegend sind die Beobachtungen bei 
Dusmani. W ie aus der Routenbeschreibung 33. hervorgeht, trägt der Eozänschiefer bei Dusmani eine 
Kappe von Bostonit (Fig. 54.). Westlich und südlich der Spitze der sich bei der Dusmani-Kirche erhebenden 
Maja Mguls findet man zuunterst zu Knollen gepressten, schwarzen Schiefer, dann etwas verquarzfen, 
knirschenden, grünlichgrauen Schiefer, auf diesem folgt gegen oben weicher, grauer, verwittert hellbrauner 
Schiefer, der ungeheuere Blöcke von Turonkalk umschliesst und auf diesem folgt wieder fester, roter bis 
violetter, seidenglänzender Schiefer. Mit dem Schiefer zusammen findet sich auch ein ausgewalztes 
Konglomerat, das namentlich bei der Quelle Kroni Pajf auftritt und ferner auch Bostonit. Diese Trias
schichten fallen im allgemeinen gegen Norden und bilden eine mehrfach unterbrochene, O sf^W esf 
ziehende Zone. Jenseits der Triaszone trifft man zwischen der Dusmani-Kirche und Krüa Suks am 
Nordabhange der Maja Mguls von oben gegen unten weichen Tonschiefer mit Fucoiden, dann grünlich
grauen, etwas verquarzten, daher knirschenden Schiefer und unterhalb dieses Schiefers tritt schwarzer 
Tonschiefer hervor, der Blöcke von Turonkalk und Nummulinensandstein einschliessf. So wie die bunten 
Schiefer fallen auch alle diese, deren Hangendes bildenden Schichten nach Norden und Nordosten. Die 
bunten Schiefer entsprechen dem gleichen Niveau bei dem Zurri Pejs.

Eine Übersicht des Verhältnisses der den Cukali aufbauenden Schichten, dann jener der Kórja 
und des Clumi und endlich jener von Gralist ist in der Kartenskizze Figur 12Г. gegeben. Man erkennt in 
diesem Kärtchen in unzweifelhafter Weise, dass der Clumi-Komplex, der im Süden fehlt, im Norden als
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Decke der Cukali-Serie aufliegf, wogegen die Gralist-Serie, die sich im Norden direkt auf dem Clumi- 
Komplex auflegt, im Süden unmittelbar auf der Cukali-Serie aufruht. Gegen Nordosten zieht sich die

Schuppe von Gralist bis Tropoja fort, K erner hat die sie aufbauenden Schiefer, Kalkblöcke und ihren 
glasigen Serpentin genau geschildert. Ausser der die Gralist-Schuppe von dem Cukali trennenden
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Überschiebung, die wir «G r a 1 i s f-U b e r s c h i e b u n g» nennen, lässt sich im Profile von Lisi Leks 
noch eine weiter oben liegende Überschiebung bemerken. Obzwar nun diese Linie schon aus der 
Figur 127. ziemlich gut hervortritt, zeigt sie sich noch besser in dem zwischen der Cafa Lisi Leks und 
den Häusern von Raca liegenden Gebiete. Zuerst führt der W eg von dem Passe bis Kroj Murilit an 
kleinen rosenroten Kalkfetzen vorbei, die flach auf einem ausgewalzien und Konglomeratbänke enthal
tenden, grauen Schiefer liegen ; die Kalkfetzen selbst sind als Linsen in einem bunten, seidenglänzenden 
Schiefer enthalten. Dieser bunte Schiefer bildet die sich nördlich von Lisi Leks erhebende flache Kuppe. 
(Taf. XVI., Fig. 3.). Von Krojt e Murilit bis zur Quelle Mrizi Verd steht fortwährend der graue Eozänschiefer 
an, bei Mrizi Verd kommt wieder roter bis violetter Schiefer zum Vorschein und unterhalb Mrizi Verd findet man 
neuerlich Eozän, das sich bis zur Berisa^Kirche erstreckt. Knapp vor der Berisa-Kirche liegt auf dem 
grauen Eozän wieder rosenroter Kalk und bunter, seidenglänzender Schiefer. Von hier aus begleitet 
einen diese bunte Serie bis in das von Sopli kommende Tal hinab. Ein ganz rezenter Bergschlipf ver
hüllt nun zwar das zwischen diesem Bache und dem Ljumi Ibaljes liegende Gebiet, aber jenseits des 
Ljumi Ibaljes erblickt man nördlich der Kodra Mnes (Taf. IX., Fig. 1. und Taf. X IX ,, Fig. 3.) unter

Fig. 128. Profil aus dem SapacFTale im Südosten über Bcrisa nach Lisi Leks im Nordweslen (man vergleiche im Anschlüsse 
das Profil Fig. 126.). 1 =  Bergrutsch von Berisa ; 6 =  Eozän ; 44 =  bunte untertriadische Schiefer; 65 =  Peridofit.

Serpentin fallenden, bunten Schiefer. Am Westende der Kodra Mnes erkennt man unter dem bunten 
Schiefer wieder das Eozän. Das Absenken des bunten Schiefers von Lisi Leks gegen den Ljumi Ibaljes 
und seine diskordante Auflagerung auf das Eozän sieht man gut in dem Profile Figur 128., da aber 
dieses Profil die Grenze zwischen dem bunten Schiefer und dem auflagernden Serpentin in einem 
spitzen Winkel schneidet, erscheint wegen der Projektion diese Grenze viel zu flach.

Verfolgt man die oben bei Lisi Leks liegenden Schiefer gegen Norden, so gelangt man um 
die Maja Kasit herum zum Passe Grüka Malit. Hier trifft man knapp unterhalb des Passes und an 
seiner Nordseite bei einer Quelle feinen, an Diabas reichen, daher im Gesamthabitus dunklen, grün
lichen Sandstein und ebensolches Konglomerat an und oben auf dem Passe liegt grüner, glasiger, ge- 
schiefertcr Serpentin. Im Serpentin finden sich cingeschlossen Blöcke [anisischen ?] Kalkes, östlich von 
Grüka Malit und nur wenig westlich des Passes Krüci Malit trifft man auf rotem Tonschiefer lagern
den, weissen bis rosenroten Kalk und am Passe selbst Serpentin. Begibt man sich vom Passe Krüci 
Malit hinab zu dem Orte Ludrica, so trifft man zwischen dem roten Schiefer und dem Serpentin 
schwarzen, Kalkgerölle enthaltenden Schiefer.

Ein etwas anderes Profil zeigt sich am W ege von Ibalja zur Cafa Strame. Da trifft man 
nach einer schmalen Serpentinzone verschiedene, eine Nordwest —Südosf streichende, flache Antiklinale



(4 3 3 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 433

bildende, ladinische Gesteine, auf die sich bei Livadi Harapif massig steil nach NNO fallender Kalk 
auflegt, der eine flache Synklinale bildet (Taf. XVII., Fig. 2.). Jenseits der Kalksynklinale steht noch 
etwas, offenbar wieder ladinischer, Jaspisschiefer an und unter diesem tritt dann von Mali Cops an 
bis zur Cafa Stramme Eozänschiefer zutage.

Genau dieselbe Schichtfolge, wie von Ibalja nach Stramme findet man am Wege von Ibalja 
nach Bugjoni, ferner auch am Wege von Ibalja auf den Berg Pjavra. Die fast schwebende Lage des 
Kalkes über verschiedenartigen, gestörten, ladinischen Gesteinen (z. B . Jaspisschiefer, Diabas, Diabastuff 
und rauhen, grünlichgrauen Sandstein) ist auf dem ganzen Rücken, der sich von Rasa Martolecef nach 
Kroni Bosec hinzieht, prächtig zu erkennen. Hier zeigt dieser Kalk überall an seiner Basis rosenrote 
Farbe und etwas knollige Struktur, im Hangenden finden sich in ihm schlecht erhaltene Gyroporellen. 
Da auch auf dieser ganzen Strecke nördlich des Kalkes wieder etwas ladinisches Gestein ansteht, wieder* 
holen sich hier genau die tektonischen Verhältnisse 
von Livadi Harapit.

Auch auf dem Gipfel der Maja Gurgoz 
findet sich die flache Kalkmuldc wieder, da sie sich 
aber hier in zwei kleine, untergeordnete Falten auflöst, 
findet man grösstenteils ein steileres Fallen, ausser* 
dem schaut zwischen den beiden kleinen Synklinalen 
etwas Jaspisschiefer hervor. Im Ljumi Arslif zeigen 
sich als Liegendes des Kalkes verschiedene ladi* 
nische Eruptivgesteine, dann Sandstein und auch 
Jaspis und ausser diesen kommen ferner auch 
schwarze, knollige, an Eozän gemahnende Schiefer 
vor. Das Streichen in dem zwischem Ibalja, Poravi 
und der Cafa Gris gelegenen Gebiete ist vorwiegend 
Ost—West.

Leider war es bisher nicht möglich, die Uberschiebungslinie von Lisi Leks über den Pjavra* 
Berg hinaus zu verfolgen, da aber das Eozän zwischen Pjavra und Gralisf auffallend konstant gegen 
Osten einfällf und da dann weiterhin im Osten zwischen Poravi und Pjavra Triasschichfen sichtbar 
werden, das Eozän hingegen fehlt, so macht das Aneinanderreihen dieser Beobachtungen im allgemei* 
nen den Eindruck, dass die Ubcrschiebungslinie bei der Pjavra gegen Norden umschwenkf (Fig. 129.).

Das südlich und östlich der Ubcrschiebungslinie von Lisi Leks befindliche miffeltriadischc Gebiet 
bildet eine randlich etwas gegen Norden und gegen Westen überschobene Schuppe, die wir die S c h u p p e  
von T h a c i  nennen.

In der Nähe der Cafa Gris ist im Gebiete des Ljumi Arstit deutlich zu erkennen, dass sich 
auf die Thaci*Schuppc mächtiger Pcridotit legt. Zwischen der Trias und dem Pcridotif zeigt sich schon 
bei der Cafa Gris, noch besser aber bei n’Büf Gurit schwarzer, knolliger Schiefer. Da die Kontakflinic 
zwischen dem Serpentin und den Sedimenten im Westen der Cafa Gris mit dem Streichen der triadischen 
Gesteine parallel verläuft, sich dabei allerdings gegen die Cafa Gris emporzieht, so lässt sich ihre Natur 
nicht recht erkennen, verfolgt man sie aber von der Cafa Gris gegen Nordwesfen, dann zeigt sich dieselbe

Gcologica Hungarica, tomus 111. - Ь

WWWWWUntertriadischerKalk I G ISerpentin 
P  0  Kalklinsen '///, Ladinische Schi eher u. Erupti va
Fig. 129. Geologische Kartenskizze des Gebietes zwischen 
Ibalja und Raja, die Entwicklung der Thaci*Schuppe zeigend.
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klar. In dem nordwestlich der Cafa Gris befindlichen Abschnitte des Drin-Tales besteht der linkseitige, 
westliche Hang bis Poravi durchaus aus Ost—W est streichender Trias, der rechte, östliche aus Peridotit. 
Dies weist auf eine Störung hin und da ferner dieselben Falten, die im Drin-Tale in ca. 150 m Mccrcs- 
höhe liegen, weiter im Westen bei der Maja Gurgoz in 1200 m Meereshöhe liegen, so beweist dies 
wieder, dass sie sich von Westen gegen Osten senken. Aus allen diesen Beobachtungen geht unzwei
deutig hervor, dass der Peridotit in diesem Gebiete eine auf der gefalteten Trias diskordant aufliegende 
und sich dabei von Westen nach Osten senkende Decke bildet. Bei Raja legt sich der Peridotit nach 
eigener Beobachtung und K erner’s Angabe direkt auf den Kalk der Nordalbanischen Tafel, diese 
Überschiebung ist daher jünger, als die von Gralist.

Während die Pcridotitgrenze von der Cafa Gris bis zur Cafa Krüci Malit fast Ost—W est Richtung 
aufweist, schwenkt sie jenseits von Krüci Malit scharf gegen Südwesten und infolge dieses Umschwcnkens 
weist der Westrand des Serpentins von dieser Stelle an neuerdings dieselbe Richtung auf, wie bei Firza. 
Da gleichzeitig mit dieser Richtungsänderung im Südwesten von Krüci Malit auch die Thaci-Scholle 
auf einen schmalen Saum reduziert ist, erscheint ihr breiter Aufschluss zwischen Firza, Cafa Griz und 
Krüci Malit förmlich als halbes Fenster. Auch dies zeigt sich im Kärtchen Figur 129.

Von dem Passe Krüci Malit zieht die Wcsigrenze des Peridotiis über die bereits erwähnte 
Kodra Mnes, dann über die Maja Volpuls zum Orte Bojdan. Beim Anstiege aus dem SapacbTale 
gegen die Maja Volpuls sieht man zuerst unmittelbar an Eozän grenzenden Serpentin, oberhalb von 
Fusa Thacit stellen sich dann zwischen diesen beiden Bildungen rötlichviolctte, seidenglänzende, aus
gewalzte Konglomerate, weiter oben ausserdem roter und grüner Schiefer, endlich in der Nähe der Maja 
Volpuls auch weisser bis rosenroter, von Kalzitadcrn durchschwärmter und druckgcschieferfcr Kalk ein. 
Das Fallen dieses Kalkes ist ca. 45° gegen Südost. Da dieser Kalk von Serpentin injiziert ist, ist er 
nicht ein Bestandteil der Triasschollc von Thaci, sondern wie ein Teil des Schiefers, ein mit dem Serpentin 
und Peridotit verbundenes Element. Die vom Serpentin injizierte Zone ist ungefähr einen halben 
Meter mächtig.

Von der Maja Volpuls zieht sich die bunte Schieferzone in fast schnurgerader Richtung zum Orte 
Bojdan. Im Osten von ihr steht immer Serpentin und Peridotit, im Westen hingegen Eozän an. Da 
südlich von Bojdan der zwischen Eozän und Serpentin befindliche bunte Schiefer, so wie im Sapaci- 
Tale, aussetzt, so wiederholt sich hier dasselbe Profil, wie bei Kisa Smerteve. Der Bruch, den wir 
schon früher bei Kisa Smerteve erwähnten, wird so als die Fortsetzung der Krüci Malit-Überschiebung 
erkennbar. Von Bojdan an wird auf diese Weise nicht nur die Clumi- und die Gralisi-Schuppe, sondern 
auch die Thaci-Schuppe von Serpentin und Peridotit bedeckt. Für die Peridotit-Schuppe scheint der 
Name D u k a d z i n - S c h u p p e  zu passen.

Bei Bojdan erreicht die Überschiebung der Dukadzin-Schuppe ihr allergrösstes Ausmass; bevor 
wir nun aber jene Schuppen schildern, die westlich unter der Dukadzin-Schuppe erscheinen, müssen 
wir ihren Rand erörtern.

Beim Anstiege von der Kisa Smerteve auf die Maja Lvrusks (Fig. 76. und 77.) erkennt man, dass 
nach dem Serpentine der Dukadzin-Schuppe flach Jaspisschiefer, dann Tonschiefer und grauer, rauher Sand
stein und endlich bankiger, massiger Kalk folgen und auf diesem Kalke liegt endlich, letzteren durchbrechend, 
eine fast horizontale Lage von Granit. W ie das Profil der Maja Lvrusks in der Routcnschildcrung 50.
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zeigf, bildet die flach liegende Triasdecke der Spitze dieses Berges eine im Nordwesten gegen die 
Cukali-Serie durch einen Bruch abgegrenzte Schuppe, im Südwcsfcn sind aber auf diese flache Schuppe 
Tuffit und Jaspisschichten überschoben. Die Tuffit* und Jaspisschichten verbinden sich mit Serpentin 
und Peridotit und auf dem letzteren folgt dann Gabbro. Nach einer genauen Untersuchung der Verteilung 
des mit dem schwarzbraunen Triasschiefer verbundenen Diabases und nach der Berücksichtigung eines 
kleinen Serpenfinaufschlusses bei der Kapcllenruine von Lvrusku ergibt sich, dass die scheinbar homo* 
genen und konkordant fallenden, schwarzbraunen Schiefer in zwei Schuppen zerfallen ; diese Schuppen 
repräsentieren die Schuppen von Gralist und Thaci. Die untere der beiden Schuppen besteht aus auf 
Eozän überschobenem Diabas, darauf lagernder Trias und darüber befindlichem Serpentin, der sich vom 
Grunde des Lvrusku-Talcs an der Tallehne bis Busala hinzieht, die obere Schuppe baut sich aus 
Diabas, Triasschiefer, Kalk und Granit auf. Das Kärtchen Figur Г6., das allerdings nur auf einem 
Croquis beruht, gibt über die verwickelten iopograpisch-geologischen Verhältnisse dieser Gegend Aufschluss.

Begibt man sich von dem im Kärtchen noch eingetragenem Orte Busala an der Serpentin- 
und Peridotif-Grenze gegen Südwesten, mithin gegen Cereti, so sieht man, dass auch südwestlich von 
Busala nacheinander Gabbro, Peridotit, glasiger Serpentin, dann eine Quetschzone folgen und jenseits 
der Quetschzone werden nacheinander etwas Jaspis, Porphyr mit Kalkeinschlüssen und dann schwarzer 
Tonschiefer mit braunem Sandstein sichtbar. Auf den Tonschiefer folgt beim Anstiege gegen Ukthi 
sehr bald weisser, dichter, ferner plattiger rosenroter Kalk, dann mächtiger Variolit. In dieser Gesteins
folge ist es leicht die Thaci-Schuppe zu erkennen.

Auch zwischen der Cafa Lez (Taf XIV., Fig. 2.) östlich von Komani und der Pfarrkirche von Celza 
verquerf man diese Schuppe. Das Hangende besteht auch hier aus Gabbro, Peridotit und glasigem Serpentin, 
im Lumbeja*Tale östlich von Ukthi grenzen kontaktmetamorphe Schiefer und Jaspis an den Serpentin. 
Unter dem Jaspis folgen Diabas und Variolit, dann rotvioletter Porphyr. Bei der Mühle unterhalb 
Cereti Poster stehen wieder Diabas und Jaspis an und wo dann der W eg steil zum Dorfe Cereti 
emporsteigt, wird die Kalkzone verquert. Zwischen Cereti und Kolbidan trifft man eine zweite Zone von 
Eruptivgestein, dann Jaspisschiefer und Schiefer und auf diese folgt bei Kolbidan wieder Serpentin. 
Nach dem Serpentine von Kolbidan stehen am W ege gegen Komani Schiefer, Jaspis, dann mäch
tiger, grauer, massiger Kalk an und obzwar der gesamte Komplex von Kolbidan bis nach Komani 
durch spätere kleine Brüche sehr gestört ist, erkennt man an dem Auftreten weiteren glasigen Ser
pentins beim Dorfe Komani, dass hier wieder eine Schuppe vorliegt. Diese zweite, zwischen Kol
bidan und Komani auftretende Schuppe entspricht der Schuppe von Gralist. Wir verfolgen nun die 
Thaci-Schuppe weiter.

Im Südwesfen von Cereti geht die Schuppe von Thaci in eine liegende Falte über. Leider 
wurden aber die Verhältnisse zwischen Cereti und Kcira bisher fast gar nicht untersucht, bei Kcira 
zeigt sich jedoch, dass hier ausser Gabbro, Peridotit und Serpentin auch untere Trias auftritt, denn 
nebst ladinischen Gesteinen finden sich auch Werfener Schichten vor. Die Ostgrenze dieser NO —S W  
streichenden Sedimente zieht sich von Kisadzi südlich Kcira über die Cafa Hamalevet gegen Cereti 
Poster. Bei der Cafa Djaths unweit der Cafa Hamaleve tritt ein westlich der Sedimentzone liegendes 
und die Fortsetzung des Serpentins von Kolbidan bildendes Serpentinvorkommen nahe an das östliche 
Serpentinvorkommen heran und da sich diese beiden im Hangenden des Schiefers liegenden Serpentin*

28*
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Vorkommen fasí berühren, schnüren sie den Schieferaufbruch von Thaci von jenem von Kcira ab. 
Den Schieferaufbruch von Kcira wollen wir ersf in einen späteren Abschnitt erörtern.

Einen viel vcrwickelteren Aufbau als die Fortsetzung der Thaci-Schuppe zeigt die Fortsetzung der 
Schuppe von Gralist. Ihre südöstliche Begrenzung durch den Serpentinzug Kolbidan — Cafa Djaths wurde 
schon erwähnt, im Nordwesten wird sie von Komani an durch einen Serpentinzug begrenzt, der am Südufer 
des Drin bei der Komana-Kirche anfängt (Taf. XXIV., Fig. 2.) und sich von da über Leskokaj und Slina 
gegen Südwesten zieht. Da die südöstliche Begrenzung der Gralist-Schuppe durch eine N W —SO 
streichende und S W  fallende Überschiebung erfolgt, springen infolge der Topographie der Gegend die

Ц  Fukoiden-SchieFer

TufFit und 
Jaspisschichten

Eozän

(jjani-SchieFer 

Diabas

-vv-*vvV] S erpentin  und  
-rr-’T-vJ P e rid o tit

Kalkblöcke

Fig. 130. Geologische Detailkarfe der GebieteSlaku und Komani. (Zwischen dieser Figur und Figur 59. ist im Gebiete von Slaku inso- 
ferne cinUntcrschied bemerkbar als hier stellenweise die von derFukoidenschiefer nur schwer trennbaren Eozänschiefer der tektonischen 

Übersichtlichkeit zu Liebe mit dem Fucoidenschiefcr vereinigt, die Gjanischiefer (Mylonit) hingegen vom Eozän getrennt wurden.)

auf der Uberschiebungsflächc liegenden Gesteine am Rücken Kisa Smrijs auf einer geologischen Karte 
weit gegen Ost—Nordosien vor.

In der weiteren Umgebung von Komani fallen die Schichten der Gralist-Schuppe konstant gegen 
Südosten, bei Dusi Eper schwenkt aber das Fallen gegen Westen, ja sogar gegen Südwesten um. Dieses 
Umschwenken verläuft parallel mit der Grenze des Peridotites und so sieht man, dass der Triasschiefer 
an dieser Linie überall unter den Peridotit taucht. Leider ist die genauere Kenntnis der Struktur des 
unter den Peridotit tauchenden Schieferkomplexes an dieser Stelle noch ein Desideratum, im allgemeinen 
macht es aber bei Dusi Poster (Route 66.) den Eindruck, dass eine komplizierte Antiklinale vorlicgt.

Im Nordwesten schliesst sich an den bei Dusi verschwindenden Teil der Gralist-Schuppe noch 
eine weitere Schuppe an, die wir nach der Maja Mguls, wo sie typisch auftritt, die M g u l s - S c  h u p p e  
nennen (Fig. 130.). W ie aus der Beschreibung des Weges von der Kisa Smrijs nach Karma, dann
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jenes von Mgula nach Slaku und jenes längs des Bena-Baches von seiner Mündung aufwärts hervor
geht, besteht das die Maja Mguls und die Maja Palajt umfassende Gebiet aus zwei Zügen von Jasp is
schiefer, Diabas und Diabastuff, ferner kommt im südlichen auch rotvioletter Porphyr und grüner bis 
violetter, serizitisiertcr Schiefer vor. Im südlichen Zuge dominieren ausgesprochen die Schiefer, im nörd
lichen der Diabas. Getrennt werden in der Tiefe beide Züge durch einen schmalen Streifen glasigen 
Serpentins, der allerdings nur bei Mgula und am Grunde des Bena-Baches ansteht. Das Fallen der 
Schiefer ist ausnahmslos SO und so fallen sie unter den von Komana nach Slina ziehenden Serpentin
zug. Die Basis der ganzen Schuppe bildet von der Kodra Sclbune bis Mgula schräge unter die Schuppe 
cinfallendes, sehr ausgewalztes Eozän. Da eine Abbildung diese Verhältnisse am Mgula-Bergc gut ver
anschaulicht, verweise ich auf Fig. 131. A n diesem Profile erkennt man nicht nur das Verhältnis der 
Schuppe von Mgula zur Schuppe von Gralist, sondern auch ihr Verhältnis zum Cukali. Man erkennt 
ohne Weiteres (Taf. X X IV , Fig. 2.), dass die Schichten des Cukali gegen Südosten unter der Mgula* 
Schuppe verschwinden. Im Profile ist übrigends die Quctschzone bei Mgula, die in der Routenschilde* 
rung 36 besonders beschrieben wurde, durch einen dicken Strich bezeichnet.

Dieses Verschwinden der Cukali*Serie unter einem aus Trias und Serpentin bestehenden Komplex 
ist längs des Drin von Komana bis Vjcrda (Fig. 60. und Taf. XXII., Fig. 2.) verfolgbar. Einige dies*

Fig. 131. Profil durch die Maja Mguls bei Slaku. 7 — schwarzer knolliger Schiefer; 25 =  Plattcnkalk und Radiolarit des Jura, 
darauf Fucoidenschiefer der Kreide; 36 =  ladinische Schiefer mit Erupfivmaterial ; 48 =  Triaskalk ; 65 =  Peridolit ; 57 =

Quetschzone (nicht Karbon wie in den anderen Profilen !)

bezüglich wichtige Profile sind aus der Gegend von Karma in der Routenbeschreibung 37. gegeben, 
erwähnenswert scheint aber an dieser Stelle die Beobachtung, dass ungefähr von Markolaj an die Trias 
überall gegen den Serpentin und Peridotit Kontaktmetamorphose aufweist. Bei der Gralist* und der 
Thaci*Schuppe suchten wir diese Kontakterscheinung vergebens, bei der Dukadzin*Schuppe hat sich lokal 
eine Kontaktmetamorphose gezeigt.

Ebenso gut wie bei Karma lässt sich die Auflagerung des Peridotits auf ältere, mifteltriadische 
Schiefer und des letzteren auf Eozän am Wege von Vjcrda nach Gömsice (Fig. 87.) konstatieren, stellenweise 
liegt hier aber der Peridotit wieder unmittelbar auf dem Eozän. Im Eozän sind hier, z. B. bei Kodr 
Cuklut riesige Kreidckalkblöcke vorhanden.

Wenn man in dieser Gegend auf die Maja Mardzels vom Südwesten aus emporsteigt, so trifft 
man stets zu unterst weichen, braunen bis grauen, oft blätterigen, mehr oder weniger glänzenden Ton* 
schiefer mit einzelnen Kalkblöcken, dann hört die für die Schieferregion charakteristische A rbutus* 
Vegetation auf und man steht auf, mit einzelnen Wachholdcrbüschcn bewachsenem Peridotit. Der Abstieg 
von der Maja Mardzels gegen Nordwesten ist von diesem Aufstiege insoferne verschieden, als man
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zwischen dem Eozänschiefer und dem Pcridofii eine schmale Zone gehärteten, zum Teile mit Jaspis 
durchsetzten, unfertriadischen Schiefers antrifft. Dieses Profil schliesst sich völlig an die von Karma 
bekannte Profilserie an.

Von Gömsice zieht sich der Westrand der Dukadzin-Schuppe nach Laci. Die detaillierte Schil
derung der Kontaktschiefer und des flyschartigen Eozäns dieser Gegend wurde in der Routenbeschrcibung 
66. gegeben ; auch hier erinnert das wiederholte Àussefzen des dünnen, kontaktmetamorphen Streifens 
an die Verhältnisse bei Kodra Mues bei Berisa und bei Busala.

Scheinbar ohne Kontakthof taucht aus der Peridotit-Schuppe von Dukadzin die Trias empor, 
die sich von Kcira nach Kortpula hinziehf, nur in der unmittelbaren Nähe von Kortpula selbst sind 
Kontakterschcinungen bemerkbar. W ie aus den Routcnschilderungen Nr. 53. und 64. hervorgeht, sind 
die Verhältnisse im Schieferaufbruche bei Kcira nicht wenig kompliziert. Wo sich, wie beim Gömsice- 
Bachc (Taf. X X ., Fig. 1.), die Verhältnisse einigermassen vereinfachen, zeigt sich eine zusammengesetzte 
Antiklinale. Dass der Peridotit dieser Antiklinale keineswegs regelmässig aufliegt, wird an dem Heran
treten von Werfener Kalk an die Ostgrenze des Peridotites bei der Cafa Arks bei Uradzi erkenntlich, 
ausserdem schalten sich westlich von Kcira zwischen den in Westen auftrefenden Peridotit und das Trias
material schwarze, knollige, wie Eozän ausschauende Schiefer ein. Im Osten dieser Stelle berühren sich 
roter Jaspis und Peridotit. Der Bau des in diesem Aufbruche unter dem Peridotit hervorschauenden 
Schieferkomplexes ist auf diese W eise asymmetrisch. Wegen seiner sehr geringen Höhe ist der Schiefer
aufbruch im Gömsice-Tale bloss auf die Talsohle beschränkt, weiter im Süden besteht der den Pfarrhof 
von Kortpula tragende Rücken von oben nach unten bloss aus Gabbro, Peridotit und Serpentin.

Ein Wiederauftauchen der am Kortpula-Rücken verschwundenen Serie, also des Eozäns, der 
Jaspisschiefer und des Werfener Kalkes konstatiert man etwas südwestlich von Kortpula. Von hier 
zieht dieser Schieferaufbruch, sich zusehends verbreiternd, südwestwärts nach Kaftali, wo er gegen Nord
westen umschwenkt. Eine konstant nordostwärts fallende, über Mnela ziehende Schiefcrzonc (Taf. XV., Fig. 1.) 
verbindet den Schieferaufbruch von Kaftali mit dem Schiefervorkommen von Laci. Da die unter dem Peridotit 
hervorschauenden Schiefer bei Karma gegen Süden, bei Gömsice gegen Osten, endlich bei Mnela 
gegen Nordosten fallen und da ferner ausserdem auch von der Karma-Gegend bis Kortpula unter der 
Pcridotitdccke Schiefer hervorschauen, findet man überall um dem in dem Leja-Berge kulminierenden 
Peridotit unter ihn einfallende Trias. Einen weit vorgeschobenen Rest des Peridoiitmassivs der Leja 
bildet das Pcridoiiivorkommen am Bardanjolt. Da in dem gleichfalls aus ausgcwalzten Kalkfetzen, Schiefer 
und ladinischem Eruptivmateriale bestehenden Schieferaufbruche von Mnela abseits vom Rande der Ser
pentindecke NO—S W  Streichen dominiert, das mit dem Streichen der Gralist- und Thaci-Schuppe 
ident ist, lässt sich die Überschiebung der Dukadzin-Schuppe von der Valbona-Mündung bei Raja bis 
nach Kalivaci, also mehr als 50 km weit verfolgen : sie wird so eine Hauptleiflinie unseres Gebietes.

Vom peirographischen Standpunkte gleichen alle die unter dem Peridotit hervorschauenden Sedi
mente jenen des Cukali und wie eine Rekapitulation der einzelnen, bisher besprochenen Schuppen zeigt, 
besteht jede Schuppe oben aus Peridotit, unter diesem findet sich zuweilen Eozän und unter diesem Trias.

Im Gegensätze zu der gestörten und zum Teil gefalteten Natur der unter dem Peridotit liegenden 
Schichten, liegen alle höheren Schichtkomplexc Ostmerditas recht flach. Schon im stratigraphischen 
Teile wurde auf die Tatsache hingewiesen, dass im östlichen Merdita auf den an seiner Basis serpentini-
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siertcn Peridofif normalerweise Gabbro aufliegt und auf den Gabbro wieder Erupfiva (Diorit, Diabas, 
Spilif, Melaphyr) von sehr grosser Mächtigkeit folgen.

So oft wiederholte Schuppenbildung wie am Nordwestrande der Pcridotitmasse fehlt im zen
tralen Teile Merditas, es liegen vielmehr alle die Schichten in diesem Gebiete, von kleineren Verwer
fungen abgesehen verhältnismässig flach.

W ie namentlich aus Hammer’s Beobachtungen am westlichen Munella-Hange hervorgeht, folgt 
bei Gojani auf den Peridotit und den sein Hangendes bildenden Gabbro fein- und grobkörniger Diorit, 
dann sehr mächtiger Tuff mit Effusivgesteinen (Melaphyr und Porphyrit) und dann Jaspis. Wegen 
seiner Wichtigkeit ist Hammer’s diesbezügliches Profil in Figur 83. vereinfacht reproduziert worden. 
Hammer nimmt in Übereinstimmung mit meiner ehemaligen Ansicht an, dass der Peridotit und der 
Gabbro jurassisches Alter hätten und dass sie eine gewaltige Intrusivmasse bilden. Auch ich will die 
bathyale Natur des Gabbro keineswegs bestreiten, doch halte ich ihn für eine wurzellose und durch 
eine grosse Überschiebung in ihr jetziges Gebiet vorgeschobene Masse.

Das Vorkommen von Diorit und Diallagit und das Fehlen von glasigem Serpentin in den 
unterkretazischen Gesteinen halte ich von diesem Standpunkt aus für wichtig. Die Diallagitfunde be* 
weisen, dass die Diallagserpentine und der Gabbro präkretazisch sind, das Vorkommen von glasigem 
Serpentin längs der posteozänen Ubcrschicbungsflächen an der Basis des Pcridotits und sein Fehlen 
in den Kreidesedimenten zeigen hingegen zur Genüge, dass der glasige Serpentin posieozän ist. Ob die 
Schichtung des Dunites und der Parallclismus der Dunitzonen mit den Rändern der Peridotitmassen als 
Beweise gelten können, dass der Dunit durch dynamische Vorgänge aus dem Forellenstein entstand, 
oder der Dunit nicht vielmehr eine ursprüngliche Einlagerung in dem Forellenstein bildet, werden erst 
zukünftige Untersuchungen zeigen, vorläufig erscheint mir letzteres mehr wahrscheinlich.

Der Dioritzug von Gojani reicht einerseits über Ljumi Bardh und Cafa Malit nach Flef, 
anderseits nach Kacinari. Ausser aus diesem Gebiete ist Diorit auch aus Ostmerdita bekannt, da aber 
letztgenanntes Gebiet im allgemeinen nicht genau untersucht ist, wurde der Diorit auf der Karte nur 
angedeutet. Ein grosses Dioritvorkommen findet sich nordöstlich der Munella, es erstreckt sich 
wenigstens von Kodra Kcce zum Lagu Sodit und von dort über Malakuce zur Cafa Purethit, ein 
zweites, nicht weniger wichtiges Vorkommen von Diorit bedeckt den Raum zwischen Sangu, Domdzoni 
und der Pfarrkirche von Fandi. Ob das von Vetters entdeckte Vorkommen von Diorit am Fusse des 
Mali Sejnt bei Orosi die Fortsetzung dieses zweiten Dioritzugcs bildet, steht vorläufig noch nicht fest, 
es scheinen aber die Dioritvorkommen mit dem Effusivgebiet der Munella parallel zu velaufen. Dieses 
Effusivgebiet zieht sich dann, allerdings ausserhalb unseres Gebietes, über Perlataj weit gegen Süden.

Die unterkretazischen Gesteine, die den Munella*Gipfel bilden, liegen im Westen auf Tuff, im 
Osten auf Diorit und dies weist auf eine präkretazische Störung. Einer eventuell postkretazischen Störung 
verdankt wohl auch die Erzzone von Mcrdita ihre Entstehung. Das Fehlen jeglicher Vererzung in dem 
Kreidesandstein von Cafa Lisit spricht zwar für das präkrefazische Alter dieser Linie, da aber stellenweise 
in Merdita so bei Nreli bei Vau Dardhes auch noch glasiger Serpentin vererzt wurde, muss ein Teil 
der Erzanreicherung posteozän sein, denn die glasige Facies der Serpentine ist nach dem Eozän entstanden.

Wie Hammer auseinandersetzt, zieht sich die südliche dieser Erzzonen nordnordostwäris von Spaci 
über Cersiz nach Lamskom, die nördliche beginnt hingegen bei Musta und zieht sich in nördlicher Rieh*
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lung über die Cafa Barit. In beiden Gebieten fallen die das Erz begleitenden Schichten ungefähr gegen 
Osten. Den Ursprung des Erzes führt Hammer, da es sich weit weg von den basischen Inirusivmassen 
befindet, auf pneumafolytische Prozesse zurück und er leitet das Erz aus den basischen Inirusivmassen 
ab. Figur 81. der vorliegenden Arbeit zeigt ihre Verbreitung.

Die zonare Anordnung der Erzanreicherung der Merdita-Decke, bei der nämlich am Rande bei 
Slaku, Kcira (und Velja?) Arsenerze dominieren1 und als Seltenheit Baryt auftritt, wogegen sich im 
Centrum vorwiegend Schwermetalle finden, ermöglicht einen Rückschluss auf die Temperaturverhältnisse, 
die nach dem Uberschiebungsvorgange an der Basis der Merdita-Decke herrschten.

Für die Entstehung der grossen Pyritvorkommen Merditas, die wir wegen der Entdeckung von 
Erzinfiltrationcn in dem Serpentin für nacheozän halten, werden wir, da die Absonderung von Schwermetallen 
zwischen 1200 und 650° C erfolgt, einen zwischen diesen beiden Zahlen liegenden Wert annehmen 
müssen, denn es fehlen in Merdita echte pneumatolytische Begleifmineralien ; für die Entstehung der post- 
eozänen Arsenablagerungen wird hingegen eine Temperatur von 650—400° angenommen werden müssen.

Alle diese Beobachtungen stimmen mit der Annahme von F. W olff (Das Temperaturgesetz 
der Erdkruste ; Jahrb. Halleschen Verb. f. d. Erforsch, d. Mitteldeutschen Bodenschätze, Vol. VTI.) 
gut überein, der an der ca. 20 km tief liegenden Basis der Granitzone gegen die Basalizone eine 
Temperatur von ca. 600° C, an der in 50 km Tiefe liegenden Basis der Basaltzone gegen die Dunitzone 
jedoch eine Temperatur von 1200° annimmt.

Andere postkretazische Verwerfungen durchziehen unser Gebiet in nordnordöstlicher Richtung 
bei Orosi und bei Fandi. Zwei dieser nicht sehr bedeutenden Verwerfungen streichen schräge über die 
Bjeska Dzudzajt zwischen dem Guri Nusjcs und der Zepja, zwei weitere, mit ihnen parallele Ver
werfungen ziehen von Manz gegen die Bjeska Konajt, eine weitere gleiche Störung ist von dem kleinen 
Tümpel bei Konaj zur Fandi-Kirche verfolgbar und noch eine zieht von der Talenge bei Bisag auf den 
Wesfabhang des Mali Sejnf.

Noch jünger, nämlich posteozän, ist die Störungslinie der Fusa Arsit, auf deren morphologische 
Wichtigkeit schon im geographischen Teile dieses Werkes (Seite 151.) verwiesen wurde. Allerdings 
wurde diese Störung bisher gegen Westen nur bis Bicaj und gegen Osten nur bis Flct verfolgt, ihr 
posteozänes Alter lässt sich aber aus dem Auftreten von schwarzen, knolligen, Kalkblöcke umschliessenden 
Eozänschiefern und diesem, wie vielerorts in Merdita, aufgelagertem glasigem Serpentin bei Brdheti erkennen. 
Wahrscheinlich dürfte es sich um eine mit der Thaci* und Gralisti- Schuppe parallele Schuppenbildung 
handeln, deren genauere Kartierung aber der geologischen Detailaufnahme Nordalbaniens überlassen 
werden muss.

Dass die Kreideschichten Merditas keine Faltung zeigen, wurde schon verschiedentlich erwähnt 
und geht auch aus Figur 3. auf Tafel XXV. hervor.

Die Scrpcntinisierung des Gabbro, die namentlich längs der Drin-Linie und längs der Küsten* 
ketfen stark ausgeprägt ist, erfolgte offenbar von unten her. Zu so einer Serpeniinisierung ist vor allem ein 
recht grosser Druck und ausserdem viel W asser nötig und wenn wir nun in Betracht ziehen, dass das 
Gabbromassiv von Merdita vielerorts an der Uberschiebungsfläche direkt auf junge Sedimente über*

1 Die Angaben von Seite 291. und 29Г., dass bei Slaku und im Proni Dobres Arsenblüfe, resp. Pharmakolfit auftrete, 
ist dahin zu rektifizieren, dass es sich nach Peloux um den äusserst seltenen D a w s o n i t  handelt.
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schoben wurde, diese aber stets viel Wasser enthalten, diese jungen Schiefer ferner jetzt stark gequetscht 
sind, so glaube ich, dass wir in diesem Falle die Ursache der Serpcntinisierung eindeutig auf die W asser
abgabe jener Sedimente zurückführen müssen, die bei einer ca. bOOgradigen Temperatur infolge tektonischer 
Bewegungen unter grossen Druck gelangten. Dass hiebei eine Volumverringerung des Jungtertiärs eintrat, 
wird später erwähnt werden.

D) Die Küsfenkeilen.

Das Gebiet der Küstenketten ist die letzte tektonische Region, die wir in dieser Arbeit zu 
besprechen haben. Sie umfasst jenen Teil des albanischen Gebirges, der zwischen der Adria und der 
sich vom Skulari-See nach Matja ziehenden, Pliozän-erfüllten Deprcssionslinie liegt. Da sich am Aufbaue 
der Küstenketten verschiedene stratigraphische Einheiten beteiligen, erfordert ihre Schilderung eine Zer
legung in einzelne Gebiete.

Im Nordwesten ausserhalb unseres Gebietes bauen sich die Küstenketten aus der Kreide und 
dem Eozän der Küsienregion, einem schmalen Streifen „Cukali“ und dem Rande der Nordalbanischen

Fig. 132. Profil bei der Mündung des RencPTales. (Die flache Lagerung des Jubani-Komplexes ist dadurch bedingt, dass 
der Schnitt fast parallel zum Schichtstreichen verläuft.) 6 =  Eozän ; 36 =  ladinische Schiefer mit Eruptivmaterial ; 33 =  ober  ̂

friadischer Kalk ; 37 =  eruptivfreic ladinische Schiefer ; 65 =  Peridoiit.

Tafel auf und dieser im Rumija-Gebirge kulminierende Aufbau reicht bis an die Bojana. Im Süden 
der Bojana und bis an den Südrand unseres Gebietes bestehen die Küstenketten aus den Elementen 
der Küstenregion, dann unterdrückten Resten des „Cukali“ und aus dem Westrande von „Merdita“.

Den Schlüssel zum Verständnis des Aufbaues dieser Ketten finden wir im Jubani.
Am Bardanjolt trifft man zwischen den Dörfern Bardanjolt und Renci unter Peridotit und 

Serpentin vorwiegend NO —S W  und NNO — S S W  streichenden und Nordwest fallenden roten Jaspis
schiefer, grünen, tuffitischen Schiefer und Radiolarit. Diese Schieferzone teilt das Peridotitvorkommcn 
des Bardanjolt in zwei ungleiche Teile. Der Nordwestrand verschwindet unter dem Alluvium des Kiri; 
der Südwesirand wird von Renci beinahe bis Cüteza, dann nördlich von Nerdhana von Triasschichten 
unterfahren. Zwischen Nerfusa und Mskala, dann beim Berge Kozn, endlich westlich und östlich von 
Cüteza trifft man unter der Trias zum Teil grosse Kreidekalkblöcke enthaltendes Eozän. Besonders 
schön ist die Auflagerung der Trias auf das Eozän am Eingänge des von Renci nach Cüteza führenden 
Tales bemerkbar, wie dies die linkseitige Hälfte des Profils Fig. 132. veranschaulicht. Dass es sich um 
eine Überschiebung handelt, erkennt man daran, dass auf der Höhe Cüteza das Eozän vollkommen 
fehlt und sich deshalb hier die tiefere Trias fast unmittelbar auf jenen oberlriadischcn Kalk legt, der am
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Eingang in das ebengenannte Tal noch die Basis des auf ihn diskordant transgredierenden Eozän
schiefers bildet. Auch die gequälte Natur der unmittelbar an ihn stossenden tieferen Trias spricht für 
eine Überschiebung.

Die diskordante Auflagerung des Eozänschiefers auf obcrtriadischen Kalk und auch auf Jura 
zeigt sich prächtig von Rogami bis nach Lisna. Am Wege vom Hause Том Dzini’s in Rogarni gegen 
den Berg Kozn sieht man zuerst nordosfwärts fallenden, geflaserien, hellen, mächtigen, grosse Mcgalodontcn 
umschliessenden, rhäfischen Kalk (Taf. XIII., Fig. 3.), dann sieht man, in einem Hohlwege abwärts schreitend, 
braunen bis grauen, weichen, matten Tonschiefer, der auf der stark erodierten Oberfläche des Rhät auL 
liegt und köpf- bis fassgrosse, megalodonfenhältigc Kalkstücke umschliessi und die höheren Lagen des 
Eozäns erhalten einen flyschartigcn Charakter. Bei Cafa Bunjaj auf der Wasserscheide zwischen dem 
Rogumi-Tale und dem Drin wird das Eozän noch einmal von Rhäfklippen durchspiesst (Fig. 8L), die 
Riffen des Eozänmeeres entsprechen. Nördlich der Rhäfklippen trifft man gegen den Kozn-Berg wieder 
Eozän, dann verschwindet dieses unter Peridofif. Im Westen von Rogami liegt der Eozänschiefer bei 
Cüfeza nicht mehr auf Rhät, sondern auf norischcm Kalke auf.

Eine relativ grosse Oberflächenausdehnung erlangen das Eozän und die Kreideschiefer nördlich 
von Lisna. Das Eozän dieses Gebietes ist nichts anderes, als die Fortsetzung des Eozänzuges von 
Karma. Südwestlich von Vjcrda liegt dieses, Kreidekalkblöcke umschliessende Eozän auf Rhät, bei Lisna 
liegt es auf Lias, ja sogar auf oberjurassischem, rotem Radiolarit.

Dass von Lisna gegen Westen die verschiedenen, NO fallenden Triasschichten normal unterein
ander folgen, zeigt sich aus dem Profile Fig. 133. Am Cüfeza-Berge schwenkt dann das Streichen dieser 
Schichten ziemlich plötzlich nach Südwesten um (vergl. Jahrb. Kön. Ung. Geol. Anst. Vol. X XIV ., 
Taf. IX., Fig. 2.) und ihr Fallen wird, wie aus der von mir in 1925 publizierten Defailkarte ersichtlich, 
Nordwest. Das tiefste Niveau der Trias, das am steilen Siidwesfhange des Jubani-Bcrges auftritt, ist höchstens 
etwas älter als ladinisch und es findet sich hier nebst ophiolitischem Material auch etwas Olivingabbro. 
Unter dem Ophiolit liegt eine Kontaktzone, darunter grüne Jaspislagen aufweisender Schiefer, dann 
harter, Manganknauern enthaltender Schiefer, darunter, durch Übergänge verbunden, typischer, toniger 
Flysch und etwa 80 m unter der Manganknauernzone sind im Flysch brecciöse Kalksandbänke, eine für 
das Obereozän typische Einschaltung, bemerkbar.

Bei einem ähnlichen Profile am Abstiege von Cüteza zur Kirche von Guri Zi kommen unter 
dem friadischcn Kalke eine hämafifrcichc Jaspiszone, dann Eruptivgestein, darunter roter, noch tiefer 
unten weisser Radiolarit, darunter weicher Schiefer und noch tiefer typischer Flysch zum Vorschein. 
Da der Radiolarit im Jubani-Profile fehlt und da ferner in letzterem die Trias gegen unten allmählich 
in Eozän überzugehen scheint, sieht man, dass eine tektonische Störung und zwar eine Überschiebung 
vorliegt. Da das auf dem Triaskalke lagernde Eozän nichts anderes ist, als das Eozän des Cukali, da 
ferner der Lias von Lisna jenem von Mlagaj und Malei entspricht, der rote Juraradiolarit von Lisna 
den Rest des Cukali-Juras bildet und da auch noch zuletzt der Olivingabbro vom Jubani-Hang 
sich auch bei der Cesme Mazarckut findet, erkennen wir, dass die bisher geschilderte und auf Eozän 
überschobenc Schichffolge des Jubani-Berges die Fortsetzung des geologischen Cukali ist. Dieser 
Teil des Cukali ist weder, wie der westliche Teil des eigentlichen Cukali bei Brzola sozusagen flach 
gelagert, noch ist er, wie der weiter östlich liegende Teil, in mächtige Falten gelegt, sondern in Schuppen
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auf Eozänflysch überschoben. Das Ausmass der Überschiebung isf nicht leicht zu eruieren, es scheint 
aber immerhin bedeutend. Aus den Verhältnissen bei Guri Zi (vergl. rechte Hälfte des Profils Fig. 132.) 
ergibt sich ein Betrag von fast einem Kilometer.

Das von der Spitze der Maja Mardzels zur Jubani-Kirche gezogene Profil (Fig. 133.) gewährt 
eine gute Übersicht über die Tektonik. Im äussersten Nordosien zeigt sich die zur Dukadzin-Schuppe 
gehörende Peridotitmasse der Maja Mardzels, darunter die von ihr kontaktmetamorphe Trias, dann folgt 
das zum Cukali gehörende Eozän (vergl. Jahrb. Kön. Ung. Geol. Ànsf., Vol. X XIV ., Taf. IX., Fig. 1.). 
Dieses liegt diskordant auf Jura und oberer Trias, konkordant unter der Obertrias liegen die ladinischcn 
Schiefer mit ihren Eruptivgesteinen und unter diesen liegt im Südwesten gequetschtes Eozän. Genau 
dieselbe Struktur ist im Profile Fig. 132. zu erkennen, hier zeigt sich aber der Serpentin des Bardanjolt 
als ein vorgeschobener Teil der Leja.

Diese Erkenntnis der Struktur des Jubani ermöglicht die tektonische Analyse weiter im Süden 
liegender Gebiete.

Bei Naraci sicht man, wie schon Vetters im Jahre 1906 ganz richtig erwähnte, einen die Maja 
Hajmelit krönenden Kalkzug, der im Osten scheinbar unter den Peridotit Mcrditas einfällt, während an

Fig. 133. Profil durch den Jubani. 6 =  Eozän ; 33 =  obertriadischer Kalk; 34 =  Megalodonkalk ; 30 =  Jaspisschichfen des 
Jura ; 32 =  Triaskalk ; 37 =  eruptivfreie ladinische Schichten ; 65 =  Peridotit ; 68 =  Diabas.

seinem Westfusse untereinander bunter, nach Osten einfallender Schiefer und unter diesem sehr heftig 
gepresster Flysch ansteht.

Ein analoges Profil sieht man am W ege von Nansati nach Tertue. Die bischöfliche Residenz 
von Nansati steht auf gequältem, von weissen Spatadern durchsetztem, Ostnordost fallendem Flysch, 
dann folgen weiter oben am Hange schwarzer Tonschiefer, roter Jaspis, Eruptivmaterial und wieder 
Schiefer. Auf dem obersten Schiefer liegt, den zackigen Kamm des Nansati-Berges bildend, mcgalo- 
dontenhältiger Kalk. Jenseits des Kalkes folgt auf der nach Tertue fallenden Lehne Peridotit bis nach 
Tertue, dann etwas roter Jaspis, dann wieder Peridotit und Serpentin bis zu der Pfarrkirche von Vigu. 
Diese Kirche liegt schon in der sich hinter den Küstenketten hinziehenden Depression.

Die beiden zuletzt geschilderten Profile sind von dem Profile am Jubani-Bcrge nur insoweit 
verschieden, als das Eozän, das sich bei dem Jubani-Profilc zwischen dem Triaskalk und dem Peridotit 
findet, am Nansati-Profile fehlt. Dieses Fehlen ist durch ein Vorgreifen der Dukadzin-Schuppe auf die 
Cukali-Unterlage leicht erklärbar. W ir sahen so etwas schon bei Cüteza.

Südlich von Nansati gibt es Stellen, wo das Ausbleiben der an die Dukadzin-Schuppe grenzenden 
Schichten einen weiteren Fortschritt aufweist, denn auch der Triaskalk setzt aus. Ein Profil an einer 
solchen Stelle zeigt am Westhange der Kresfa von unten gegen oben : ostnordöstlich fallenden Flysch, 
dann Trias mit Eruptivmaterial und oben Peridotit. Am W ege von Trosani auf die Cafa Gurit Bardh
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setzt der Triaskalk wieder ein. Beim Trosani-Klosfer trifft man Flysch, dann schwarzen Schiefer und 
Eruptiva, dann etwas Triaskalk, dann nach einem Bruche wieder etwas Flysch. Auf die zweite Flysch- 
zone folgt zum zweitenmale schwarzer Schiefer, dann Jaspisschiefer, dann Quarzsandstein enthaltender 
Schiefer, dann Triaskalk, dann Peridotit. Da der obere Triaskalk in allen den am Hange herabführenden 
Rücken viel weniger mächtig ist, als in den zwischen ihnen liegenden Gräben, tut sich, wie dies auch 
in Hammer’s diesbezüglichem Profile dargestellt ist, sein Auskeilen gegen das Bergesinnere kund. Ober
halb des Kalkes liegt, die Höhe des Passes bildend, etwas Schiefer, dann Peridotit und am jenseitigen 
Abstiege bewegt man sich überall auf Peridotit, nur bei Repa trifft man roten Jaspis, der sich nach 
Tcrtue hinzieht. Der Jaspis fällt bei Repa mit 30° gegen Nordost. Kalivaci am Ostfusse des Kresta* 
Berges liegt schon in der jungen Depression und dort findet sich marines Pliozän. Auch dieses Kresta- 
Profil ist aus dem Jubani-Profilc erklärbar.

Bei allen den zuletzt erörterten Profilen trifft man unter dem mesozoischen Cukali-Komplexe 
wieder Eozän. Im Gegensätze zu dem lückenhaften, auf dem Cukali-Komplexe lagernden und Kreide
kalkblöcke umschliessendcn Eozän zeigt das unter diesem Komplexe liegende Alttertiär eine lückenlose 
Entwicklung. Dieses Alttertiär beginnt oben mit oligozänen Konglomeraten, Sandsteinen und Tegeln, 
gegen unten gehen diese Schichten in sandige und tonige Flyschgesteine mit einer Kalkbank über, unter 
dem Flysch trifft man zuerst nummulinenhältigen Grobkalk mit Brachyuren, dann Nummulinenkalk, 
dann bohnerzhäliigen Lehm1 (Bauxit?).

Unabhängig von ihrer petrographischen Ausbildung verändern diese Tertiärschichten, je nachdem 
man sich der ihnen auflagcrnden Trias nähert oder von ihr entfernt, ihren allgemeinen Habitus. In der 
Nähe der Trias sind sie immer sehr gequält, zu Knollen gepresst und namentlich von zahllosen, weissen bis 
gelblichen, oft ihrerseits wieder gezerrten Kalkspatadcrn durchschwärmt, abseits fehlen diese Akzessorien. 
Interessant ist, dass in ihrem Hangenden Olivingabbro, also ein Gestein der Pcridotitgruppe auftritt, da 
nach N o w a c k ’ s  Beobachtungen der Peridotit in Mittelalbanien jünger ist als der Peridotit Merdifas.

Wegen der grossen Oberflächenausdehnung von Alluvien ist eine genauere Untersuchung der 
Falten dieser, die Hügel der Zadrima aufbauenden Tertiärschichten nur in grossen Zügen möglich. 
Das Auftreten von obcrcozänem, brecciösem Nummulincnsandstcin in der Mitte der Zadrima von Blinisti 
bis Berdica, ferner das Vorkommen von oligozänen Konglomeraten bei Barbalusi und Kodelli beiderseits 
dieses Eozänzuges weisen immerhin auf die Existenz einer medianen Antiklinale und zweier lateraler 
Synklinalen. Da sich die Oligozän-Konglomeraie von Kodelli bei Velja relativ 600 m höher finden, 
zeigt dies allein schon, dass die Zadrima ein Einbruchsbecken darstellt. Einen weiteren Beleg bildet die 
zuvor geschilderte Schichtverdoppclung bei Trosani und noch weitere ergeben sich beim Studium der 
Morphologie der Gegend. Diese morphologischen Belege und das Alter dieses, wie schon jetzt erwähnt 
sei, jungen Einbruches werden im morphologischen Abschnitte besprochen.

Etwas besser als im tertiären Schiefer und Sandsteingebiete der Zadrima kann man die Tek
tonik der Küstenregion dort untersuchen, wo grössere lifhologische Unterschiede existieren. Der längs 
der adriatischen Küste verlaufende Kalkzug Mali Rendi besteht, wie die Eozänsynklinalc von Medua 
zeigt, aus einer doppelten übergelegtcn Antiklinale. Der Sumpf Knefa Baldrcns entspricht, wie schon

1 Leider wurde, da die Wichtigkeit dieses, im Terrain wenig auffallenden Gebildes erst bei der Bearbeitung der 
Feldnotizcn zutage trat, versäumt, behufs einer chemischen Analyse eine Probe mitzubringen.
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Professor F r e c h  vermutete und wie das von mir entdeckte, Nordost fallende Eozän von Torovici 
beweist, einer eozänen Synklinale und da sich nun östlich dieser Synklinale wieder ein aus Nordost 
fallenden Schichten aufgebauter Kalkzug, der Mali Kakaricit, findet, auf den weiter im Osten wieder 
Nordost fallendes Eozän folgt, so können wir auch eine zweite Nordwest—Südosf streichende und 
nach Südwesten übergelegte Antiklinale konstatieren.

Nordwestlich einer Linie, die von Kukli in weit geschweiftem, gegen Süden konvexem Bogen 
nach Torovici und dann wieder von der Knefa Baldrens bei Kolaj zu der Kuppe Soj und von dort 
quer über den Mali Rencit nach Medua zieht und durch untereozänes Bohneisenerz charakterisiert ist, 
trifft man in beiden Kalkzügcn oberkreiazische Schichten, im Südosten von ihr jedoch Nummulinenkalk 
an. Diese Anordnung der Kreide und der Eozänschichfen beweist, dass sich das Südwest-Ende der beiden 
iibcrgelegtcn Antiklinalen des Mali Rencit und des Mali Kakaricit transversal zu ihrem Streichen absenkt, 
weshalb den beim Burgberge von Alcssio schon obereozäner Flysch ansieht.

In Montenegro setzt sich der Mali Rencit in der S as—Volovica Antiklinale fort. Der kleine 
Kalkzug bei Reci, zu beiden Seiten der Bojana kann als die Fortsetzung der Muzura-Antiklinale gelten 
und der Kakarici-Zug kann endlich vielleicht seine Fortsetzung in dem kleinen, bei Katrkol gegen 
Südosten vorspringenden, bisher allerdings nicht genauer untersuchten Hügel Ridjac haben. Bestätigt 
sich diese Vermutung, dann bildet dies einen Beweis, dass die die Zadrima durchziehenden Falten, 
ohne ihr Streichen zu ändern, unter den Schuppen des Rumija^Gebirges verschwinden. Das Verhältnis 
der postoligozänen Falten der Zadrima, einerseits zu der aufliegenden Rumija, anderseits zu dem gefalteten 
und, wie wir sehen werden, überschobenen Ju ra der Maja Selbunit bei Alcssio wäre dann das gleiche, 
wie das der posteozänen Cukali-Falten zu der Nordalbanischen Tafel und zu der Decke Merdifa.

Auf einer topographischen Karte erscheint die Makija Vels als nichts anderes, als die direkte 
Fortsetzung der Berge bei Jubani und der Hügel der Zadrima, aber schon eine kursorische geologische 
Untersuchung des Gebietes zeigt, dass dies nur teilweise zutrifft. In der M akija Vels können wir im 
wesentlichen zwei Kalkzüge und ein dazwischen liegendes Tonschiefergebiet unterscheiden. Der östliche, 
in der Maja Vels kulminierende Kalkzug, für den der Name Velja-Zug passt, schliesst sich im Norden 
unmittelbar an den bis Trosani schon verfolgten Jubani-Kalkzug an, südwärts zieht er sich bis an die 
Grenze unseres Gebietes, über die er hinausreicht und im Osten begrenzt ihn die pliozäne Senke von 
Mafja. Schon diese allgemeine Anordnung zeigt, dass dieser hohe Kalkzug die direkte Fortsetzung des 
Jubani-Zuges bildet und deshalb genügt, um seinen Aufbau zu schildern, ein einziges Profil.

Die Pfarrkirche von Krüezez am Westfussc des Velja-Zuges steht, wie aus Fig. 134. ersichtlich, 
noch auf Eozän, nicht weit oberhalb der Kirche findet man aber roten Tonschiefer, roten Jaspis und 
etwas Porphyrit. Nach diesen mitteltriadischcn Schichten passiert man noch südwestlich und unterhalb 
der Cafa Fikut einen breiten, Nordwest—Südost streichenden Kalkzug, der an Triaskalk erinnert, dann 
gelangt man noch immer unterhalb des Passes auf mit 60° gegen Nordosten fallenden, schwarzen 
Tonschiefer, roten Jaspis und quarzhältigen, braungrauen Sandstein. Auch der Pass Cafa Fikut besteht 
aus diesem Materiale, zu beiden Seiten des Passes erheben sich jedoch aus dichtem, hellem Triaskalk 
bestehende Höhen. Die nördliche, höhere setzt sich im Grate der Maja Vels fort, die südliche bildet 
einen isolierten, Maja Lugut Dreh genannten, allseits von Schiefer umgebenen Kegel. Hier ist der 
[norische?] Triaskalk, so wie bei Jubani an seiner Basis etwas plattig, östlich und jenseits der Cafa
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Fikut sieht man bei Rusi Terz, dass sich der Triaskalk der Maja Vels infolge kleinerer Brüche an 
ihrem Osthang in einige streifenartige Fetzen auflöst, jenseits von Rusi Terz folgt beim Abstiege in das 
Rcja-Tal auf den Triaskalk bald etwas Jaspis, dann Pcridotif und hierauf wechseln bis nach Vau 
Kröp in der Senke von Matja Jaspis und Peridotit fünfmal miteinander. Man sieht klar, dass sich
die Schuppung, die bei Teriue nur recht schwach war, hier sehr bedeutend verstärkt, im übrigen ist
aber das Profil dem Jubani-Profilc analog. Auch das von V etters und von Frech bei Rubigu 
besprochene Profil am Südrandc unseres Gebietes ist diesem Profile ident, da aber bei diesem Profile 
der gegen NO fallende Triaskalk trotz des auf der Karte geraden Verlaufes seiner Basis bei Rubigu in 
das Fandi-Tal hinabreicht, sieht man, dass sich hier der ganze Schuppenkomplex etwas senkt.

Recht abweichend von diesem östlichen Kalkzuge der M akija Vels ist der westliche gebaut.
Nach dem Dorfe Manatia, das ungefähr in seiner Mitte liegt, kann man ihn den Manatia-Zug nennen.

Eine Wegstunde oberhalb und nordöstlich von Pedhana trifft man auf dem von der Cafa Spardh 
herabführenden W ege Sandsteine und Tonschiefer, die im Liegenden scheinbar in steil nach Nordost 
fallenden Kalktonschiefer und noch tiefer unten in Plattenkalk übergehen. Unter dem Plattenkalk kommt 
eine bunte Serie von zum Teil hornsteinhältigen Plattenkalken und Tonschiefern zum Vorschein und 
unter diesen liegt grauer, rötlicher und grünlicher, seidenglänzender Tonschiefer, der bis zur Pedhana*

Fig. 134. Profil vom Velja Berge nach Manatia. 5 =  Obereozan ; 6 =  Eozän; 20 =  Fucoidenschiefer der Kreide ; 25 =  Platten* 
kalk und Radiolarit des Ju ra ; 33 =  obcrtriadischer Kalk;  ЗГ =  eruptivgesteinfreie, ladinische Schiefer ; 68 =  Diabas und Spilit.

Kirche reicht. Bei der Kirche von Pedhana und bei der nahe gelegenen Kirche von Zejmeni steht 
massiger, grauer, grosse Megalodonten enthaltender Kalk an, der scheinbar eine, einen Schieferkern 
aufweisende Antiklinale bildet. W ie der Fund eines Seguenziceras Ä lgov ia n u m  Oppel zeigt, kommt bei 
Pedhana auch roter, mergeliger Liasschiefer vor.

Am  Wege von Pedhana nach Manatia sicht man, dass der jurassische Plattenkalk und der 
Megalodonkalk bis nach Manatia reichen, stellenweise macht es aber den Eindruck, dass der Mega* 
lodonkalk dem Jurakalke aufliegt. Bei Manatia finden wir zu unterst am Westfusse der Hügel 
massigen, grauen Kalk mit Orthoceraten und grossen, leider aus dem Gesteine nicht herauspraeparierbaren 
Ammoniten, darauf rosenroten und roten Liasmergcl mit Ammoniten, auf diesen folgt ein Kalkniveau, 
dann Hornstein führender Kalk, dann, roter, gelber und brauner Radiolarit und Schiefer. In der Nähe 
der Manatia*Kirche legt sich auf den Hornstein heller, klingender, rote Hornsteinfladen enthaltender 
Plattenkalk und dieser geht dann gegen oben zuerst in grünen und violetten Plattenkalk, dann in grauen, 
in Platten brechenden Kalktonschiefer und endlich durch die Zunahme des Tongehaltes in graugrünen, 
matten Tonschiefer über. Diese dem oberen Jura und der unteren Kreide entsprechenden Schichten 
reichen bis Lalmi. Hier setzt eozäner, von Sandsfeinbänken durchsetzter Tonschiefer ein. So zeigt sich, 
dass sich alle bei Pedhana angetroffenen Schichten bei Manatia wiederholen.

Der nördlichste Punkt, wo man diese, den Manatia*Zug charakterisierenden Schichten antrifft,
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isi der Теке-Berg bei Alessio. Von hier hat schon Vetters eine überschlagene Falte erwähnt (man 
Vergleiche die Abbildung Fig. 21. in Praschniker-Schober : Archaeologische Forschungen in Albanien 
und Montenegro. Akad. d. W iss. Schrift, d. Balkankommis. Heft. VIII. Wien, 1919.). Wenn wir 
dies nun mit der Beobachtung Zusammenhalten, dass zwischen Pedhana und Manatia der rhätische 
Megalodonkalk stellenweise dem jurassichen Plattenkalk aufliegt, so sehen wir, dass hier, auf eine ziem
liche Distanz hin, eine umgekehrte Schichtfolge auftritt.

Während wir im Velja-Zuge einen vorwiegend aus Triasschichten gebildeten Teil des Cukali 
erkennen konnten, finden wir in den stark gestörten Schichten des Manatia-Zuges seine jurassischen 
Komponenten wieder.

Nach der Schilderung der beiden Kalkzüge der Makija Vels müssen wir den dazwischen 
liegenden Schieferzug der M akija Vels betrachten. Da leider gerade dieses Gebiet schlecht durchforscht 
ist, wird dessen Aufbau nicht ganz klar.

Bei Lejthiz unter dem Passe Ner Dü Velve trifft man unter den, unter Rhät einschiessenden 
Schichten der mittleren Trias zuerst blätterigen, mässig glänzenden, weichen, graubraunen, mit 70° gegen 
W N W  fallenden Schiefer, unter diesem feinen bis sehr groben, glimmerhältigen braunen Sandstein, in 
den sich Gerolle von ophiolitischen Gesteinen, Gabbro, weissem Quarz, und grauem und rosenrotem 
Kalk befinden. Am Passe zwischen Leijthiz und der Vclja-Pfarre erscheint oligozäner, blauer Tegel 
mit eingeschalteten Konglomeratbänkcn und im Liegenden dieser Bildungen zeigt sich südwestlich der 
Velja-Kirche Sandstein und Tonschiefer, in dem sich lokal, so bei Krüci Malit Konglomeratbänke finden. 
Diese Schichten reichen bis an die in Plattenkalk übergehenden Tonschiefer östlich von Manatia. Sic 
sind von letzteren nicht zu unterscheiden.

Zwischen Lejthiz und Mercinjc tritt in den dieses Gebiet erfüllenden Sandsteinen und Schiefern 
bei Mcrcinje eine Kalkbank auf, die zwischen der Velja-Kirche und Manatia scheinbar fehlt (es sei denn, 
dass der massige Kalk von Lalmi ihre Fortsetzung wäre).

Recht ähnlich ist die Schichtfolge, die man zwischen Krüczez und Pedhana antrifft. Auch hier 
steht überall brauner, mehr oder weniger sandiger, glimmerhältiger Schiefer an, der stellenweise in reinen 
Tonschiefer übergeht, stellenweise aber wieder Konglomeratbänke enthällt. Dass es bei Pedhana schwer 
wird, diesen Schiefer vom Plattcnkalkniveau zu trennen und dass er bei Krüezez unter die Trias einfällt, 
wurde schon im Vorhergehenden betont. Auch hier sind bei Nurzan wieder jene Kalkbänke kon
statierbar, wie bei Mcrcinje, sie fehlten aber zwischen Manatia und Bulged wieder.

Da wir am Jubani die verschiedene Natur des über und unter dem Mesozoikum liegenden 
Eozäns erkannten, da ferner der Schieferzug der M akija Vels einen östlichen Triaszug von Cukali- 
charakter scheinbar unterteuft, aber weiter im Westen aber auf einen Jurazug von Cukali-Charakter schein
bar aufliegt, er daher offenbar beiden Eozänzügen des Jubani entspricht, so lassen sich die hier beobachteten 
Tatsachen, namentlich das Aussetzen des Kalkes nur durch die Annahme einer ihn der Länge nach durch
ziehenden Störungslinie erklären. Der Jurazug von Manatia entpuppt sich so als eine überkippte, dann 
weit vorgeschobene und dann längs eines Staffelbruches abgesunkene Schuppe des Cukali. Mit der 
Beobachtung, dass die Intensität der tektonischen Störungen im Gebiete der Meeresküste südwärts 
zunimmt, ist dies recht gut vereinbar. Auch die Kreidekalke der Küste sind nördlich der Bojana noch 
in regelmässige, südlich der Bojana aber schon in übergeschlagene Falten gelegt.
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Verfolgt man nun den Rand der überschobenen Teile von Süden gegen Norden, so sieht 
man, wie in dem weiter östlich gelegenen, nicht abgesunkenen Teile, also dem Velja-Zuge, die im 
allgemeinen gegen Osten einfallcnde Uberschiebungsfläche bei Rubigu ungefähr in Mecrcshöhe liegt, dann 
parallel zum Einfallen bei der Maja Vels auf mehr als 800 m emporsfeigf, hier ihr Ausstreichen dann 
nördlich von Kalmeii nicht unbedeutend gegen NO zurückspringt, sich dabei natürlich wegen des nord* 
östlichen Einfallens auf 500 m Meereshöhe senkt und von hier aus wieder gegen Jubani hin auf Meereshöhe 
absenkt. Nördlich von Dulcigno kann man die bei Skutari fast in Meereshöhe ausstreichende Uberschie
bungsfläche, wie bei der Cafa Fikut unweit von Krüezez wieder in 600—ГОО m Meereshöhe treffen.

Da westlich des von der Cafa Fikut nach Jubani ziehenden Randes dieser Überschiebung der 
überschobene Fetzen von Pcdhana—Alessio liegt, dessen Westrand dieselbe Richtung zeigt, wie der Rand 
der überschobenen Partie bei Dulcigno, so sieht man, wenn man dies mit der verschiedenen Höhenlage 
der Uberschiebungsfläche zusammenstellt, dass die ganzen Kreide- und Tertiärschichten der Zadrima bis 
an den Mali Rencit ein halbes, ca. 21 Kilometer breites Fenster bilden, und dass dessen aus den Gesteinen 
des Cukali bestehende Decke durch die Erosion deshalb entfernt wurde, weil hier seinerzeit eine

Fig. 135. Profil durch die postfrontale Depression im Bereiche der Nordalbanischen Tafel (links: Westsüdwest, rech's : Ost
nordost). 3 =  Pliozän ; 6 =  Eozän ; 22 =  Hippurifenkalk ; 24 =  Ellipsactinienkalk ; 33 =  obertriadischer Kalk ; 43 =  unter*

triadischer Schiefer.

Fig. 136. Profil durch die postfrontale Depression im Bereiche der Überschiebung von Merdiia (bei der Cafa Pazarit punktiert 
und ohne Nummer : Pliozän). 22 =  Hippurifenkalk ; 23 =  Kreide von Merdita ; 33 =  obertriadischer Kalk ; 43 — unierlriadischer

Schiefer ; 65 =  Peridotit ; 68 =  Diabas ; Г0 =  Diorit.

transversal auf das Einfällen der Uberschiebungsfläche verlaufende Aufwölbung erfolgte. Diese A u f 
wölbung zeigt sich, wie aus dem tektonischen Kärtchen klar ersichtlich, als die direkte Fortsetzung der 
Aufwölbung des Cukali. Ihr Alter ist — da einerseits das Miozän bei Dulcigno flach auf dem gefalteten 
und wieder aufgeschlossenen Flysch liegt, anderseits aber das Oligozän von Busati mit den Eozän* 
gesteinen der Küstenregion noch gleichmässig zusammcngefaltet ist, — jedenfalls altmiozän. Das Ausmass 
der Überschiebung der Cukali*Serie auf die Gesteine der Küste beträgt, wie aus der Breite des 
Zadrima*Fensters hervorgeht, wenigstens 21 Km.

Nachdem wir die einzelnen tektonischen Einheiten geschildert haben, ist noch eine prononzierfe 
Senke zu besprechen. W ie aus den beiden Profilen Fig. 135. und 136. hervorgehi, die je einen idealen 
Querschnitt durch die Senke im Gebiete der Nordalbanischen Tafel und einen zweiten im Gebiete des 
merditischen Eruptivgebietes zeigen, trifft man allenthalben in unserem Gebiete zwischen den Küsten* 
ketten und dem Landesinneren eine tektonisch bedingte Mulde. Diese Mulde hat trotz des Auftretens 
jüngerer Brüche in ihrer Gesamtheit nicht den Charakter eines Einbruches, sondern eher den einer flachen
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Synklinale, denn die Sprunghöhen der Brüche sind gering. Bei Kopliku und längs einer von Mnela 
nach Matja ziehenden Linie enthält sie marines Pliozän. Das Alter dieser Senke und die Geschichte 
ihrer Entstehung wird auch im morphologischen Abschnitt erörtert, schon an dieser Stelle ist jedoch auf 
die Tatsache zu verweisen, dass sich diese Senke vom Korea über die Skumbi-Quellen durch Maija an 
den Skutari-See, dann von dort über Niksi durch Montenegro verfolgen lässt und sich darauf, wie CvijiC 

zeigte, durch Dalmatien bis Triest hinzieht. In diesem Gebiete bilden der Orjen und andere, sich nahe 
bei der Küste erhebende Berge, welche die dinarische Rumpffläche vom Meere trennen, die Fortsetzung 
des Höhenzuges Rumija—Maja Vcls, welcher ebenfalls die Senke von Skufari-Mafja vom Meere scheidet. 
In Dalmatien und Montenegro liegt der tiefste Teil dieser Senke allerdings viel höher als in Albanien, 
daher fehlt ihm das marine Pliozän und infolgedessen kommt auf einer geologischen Karte Dalmatiens der 
nördliche Abschnitt dieser Senke nicht recht zum Ausdruck, betrachtet man aber eine topographische 
Karte dieser Gegend, dann erkennt man sie ganz klar. Da diese Depression in Nordalbanien, wo sie 
am besten entwickelt und studiert ist, überall, wie aus den Angaben von Cvijic, Nowack, Bourcart 

und meinen Beobachtungen hervorgeht, östlich von jener Region auftritt, in der die starren Teile des 
Landesinneren auf das davor liegende, gefaltete Gebiet überschoben sind, hängt sie offenbar mit dem 
Uberschiebungsvorgange zusammen. Da sie sich überall hinter der Stirne der überschobenen Region 
hinzieht, nenne ich sie die „postfrontale“ Depression der Dinariden.

Unmöglich scheint es nicht, dass spätere Untersuchungen noch zur Erkenntnis ähnlicher weiter 
im Osten gelegener Depressionen führen werden, denn eine zweite ähnliche Linie scheint jene Region zu 
begleiten, längs der seinerzeit Merdita auf den Cukali überschoben wurde und die sich in der Existenz einer 
(von Ochrida ?) über Dibra nach Prizren ziehenden und bei Dibra Flysch enthaltenden Depression äussert.

Ein anderes typisches Beispiel einer postfrontalen Depression zeigt sich im kretischen Inselbogen 
und ich bringe daher, weil diese Depression möglicherweise die Fortsetzung der dinarischen ist, in Fig. 
13Г. eine Abbildung derselben.

Weit im Süden kann man in diesem Falle ein sogar bis 3000 m tiefes Meer erkennen, aus 
dem der von Kythera nach Karpathos reichende kretische Bogen mit einer stellenweise mehr als 
4000—5000 m betragenden Höhe rapid emporsteigt. Nach Creutzburg1 kommt diese Aufstauung junger 
Gesteine dadurch zustande, dass die südöstliche Fortsetzung des südpeloponnesischen Massivs sich auf 
Gesteine der Cukali-Olonos Zone aufschiebi.

Hinter dieser, auf vollkommen dinarischer Art entstandenen Erhebung folgt auch im Norden 
ein tiefes Meer, das allerdings meist nur 1000 m Tiefe aufweist, dann folgt in einer prächtigen, der 
Tiefe parallelen Guirlande der südägäische Vulkankranz, der stellenweise noch aktiv ist und noch weiter 
im Norden schliesst sich hierauf ein, auf krystallinem Untergründe liegendes, epikontinentales Meer an, 
aus dem die einzelnen Spitzen des 1600 m hohen Kykladen-Berglandcs als Inseln herausragen. Auf 
diesen Untergrund breiteten seit dem Pliocän verschiedene, z. T. schon nicht existierende Flüsse (Darda- 
nellen-Fluss) ihr Sediment aus.

Im übrigen setzt sich der ägäische Vulkankranz nach Afium-Karahissar und von dort in einer 
neuerlich gegen Süden konvexen Guirlande über Konia bis zum Erdschias-Dagh fort.

1 Ceeützbukg : Kreta. Zeitschr. d. Gesellschaft f. Erdkunde, Berlin, 1928.
Gcologica Hungarica, tomus III. 29
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Ähnliche Depressionen scheint es auch in den Karpathen zu geben, ich nenne auf ungarischem 
Gebiet an dieser Stelle : im Norden die Ärvaer Niederung und das Becken von Svinka, im Osten 
das Szcklerland und die Niederung von Brassó. Solche Senken sind also weit verbreitete tektonische 
Erscheinungen.

Jeder eine Uberschiebungszone begleitende innere Vulkankranz resultiert, wie die chemische 
Analyse seiner Magmen zeigt, aus der Aufschmelzung der jedenfalls unter stärkeren Erdbebenerschei
nungen (vergl. Figur 13Г.) in abnorme Erdtiefen gelangenden, obersten, jungen und wasserhaltigen SiaF

Fig. 13Г. Tektonische Übersichtskarte des Kykladen Massivs und des kretischen Bogens (nach Ceeutzbubö und K eitikos).

krustenteile, wie ich dics im Földtani Közlöny1 ausseinander gesetzt habe, wogegen die chemische Zusammen
setzung der aus ähnlicher Tiefe stammenden basaltischen Laven eine andere Konstituzion aufweist, indem den 
leichten Elementen Na und К  gegenüber schwerere Elemente wie Ca und Mg in den Vordergrund traten.

Zu demselben von mir schon in 1926 vorgebrachten Resultate kam auch F. W olff1 2, der gleich
falls eine Granit-, Basalt- und Peridofitzone unterscheidet.

1 N opcsa F. Baron: Beiträge zur Verteilung der Eruptivgesteine ; Földtani Közlöny, Vol. LVI. Budapest, 1926.
2 F. W olff, F. : Das Temperaturgesetz der Erdkruste ; Jahrb. d. Halleschen Verbandes für Erforsch, d. mitteU 

deutsch. Bodenschätze Vol. VII. Halle, 1926.
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Da dieses Umschmclzen eine gewisse Zeit erfordert, erklärt es sich, warum Sonder1 den Vulka
nismus des ägäischen Meeres für eine Folgeerscheinung der Faltung ansieht, die zeitlich später einseizf.

Auch aus der Darstellung von Franz E. Suess1 2 bekommt man den Eindruck, als ob die alten 
Intrusionen des Erzgebirges den einzelnen Uberschiebungsphasen gleichfalls „nachhinken“ würden.

Vielleicht ist zusammen mit der noch zu besprechenden Jugendlichkeit der Überschiebungen 
dieses Nachhinken in Südalbanicn und Epirus die Ursache, weshalb diesem Teile der Dinariden ein 
diesem Uberschicbungsvorgange entsprechender innerer Vulkankranz jetzt noch fehlt.

Ob wir die obere, an ihren verdünnten Stellen jeweils zur Faltung und Umschmelzung ge* 
langende Sial(*Granit)Schichfe mit max. 12 km, die tiefere Sial(*Basalf)Schichfe mit 25 oder die erste 
obere Schichte mit max. 35 km und die zweite tiefere Schichte mit 60 km annehmen, ist geologisch 
fü r  d i e s e  F r a g e  irrelevant. Jedenfalls lagert die untere Basaltschichtc ihrerseits wieder auf Sima 
(Dunit? Peridotit? Eklogit?)

Nördlich des Mat-Flusses erfolgte die Überschiebung des „Cukali“ auf die Küstenketten jeden
falls nach der Ablagerung der oligozänen, sich noch an das Eozän anschmiegenden Tegel und Konglo
merate von Busati, vor der Ablagerung des von der Überschiebung nicht mehr betroffenen Miozäns 
von Dulcigno. Da ferner in der Depressionslinie südlich vom Skutari-See marines Pliozän vorkommt, 
dieses aber weiter im Norden fehlt, so sieht man, dass sie als einheitliche, vom Meere allerdings nicht 
bedeckte Tiefe offenbar schon zur Miozänzeit bestand und dass der heutige Unterschied in der Höhenlage 
ihrer einzelnen Teile daher offenbar nur darauf beruht, dass am Anfänge des Pliozäns einzelne Abschnitte 
dieser Mulde in verschiedener Höhenlage lagen. Da die pliozänen, in dieser Senke liegenden Schotter 
südwärts immer grössere Mächtigkeit erlangen, sieht man, dass die Senkung, die im Süden am stärksten 
war, auch während des Pliozäns anhielt. Die Erklärung des ersten Einsetzens der Senke ergibt sich aus 
der Beobachtung, dass junge Sedimente unter Druck ihr Porenwasser allmählich abgeben und hiebei 
eine sehr bedeutende Volumverminderung auftritt und so ist sie denn als die Folge jenes riesigen Druckes 
aufzufassen, dem die jungtertiären Sedimente der Küste infolge der Überschiebung der Küstenketten 
ausgesetzt wurden. Verschiedene instruktive Angaben über die Kompressionsfähigkeit junger Gesteine 
enthält schon eine alte Arbeit vom Sorby (Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1908). Eine Erklärung 
für die weiter fortschreitende verschiedene Tiefe der postfrontalen Depression im Norden und Süden 
der Drinlinie ist in der verschiedenen pctrographischen Beschaffenheit des umliegenden Gebietes zu suchen.

Südlich der Drin-Linie führten schon im Jungtertiär die kräftig erodierenden Bäche und Flüsse 
viel unlösliches Material (Lehm, Sand, Schotter) in diese Senke, wodurch deren Boden fortwährend 
belastet wurde, nördlich der Drinlinie wurde aber wegen der Kalkgebirge der Umgebung stets nur 
relativ wenig Sediment in diese Senke befördert, so dass eine Belastung ihres Bodens unterblieb. 
Die auf diese Weise verschiedene Belastung kann im Süden zu einer Einbiegung geführt haben.

Wie übrigens in Süd- und Mitfelalbanicn diese Sedimentaufschüttung auch jetzt noch die 
derzeit emportauchenden Falten zudeckt und die sich zwischen ihnen bildenden Synklinalen ausgleicht, 
ist von E. Nowack prächtig erörtert worden. Wegen des Einflusses dieses Vorganges auf die Küsten*

1 S onder, R, A. : Geologi: und Petrographie d r Inselgruppe Milos; Zeilschrifl f. Vulkanologie, 1924.
2 S uess, P. E. ; Intrusionstektonik und Wanderickionik im Variszischen Grundgeb'rge; Berlin, 1926, pag 238.

29*
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glicderung des Gebietes sei auf Seite 208. dieses Werkes verwiesen. Ein ganz ähnlicher, nur tektonisch 
stärker entwickelter Vorgang führte übrigens seinerzeit auch am Aussenrande der Südostkarpathen zur 
Enstehung der sogenannten „diapiren“ Falten.

Auf die Empfindlichkeit der isostatischen Kompensation wies schon W. Bowie1 hin, als er die 
isostatische Kompensation des Mississipi-Delfas betonte.

Die Untersuchung dessen, wie es kommt, dass diese 800 km lange postfrontale Depression in 
ungefähr je 120—130 km Entfernung eine Einschnürung hat (vergl. Tafel XXVII.) überschreitet den 
Rahmen der Arbeit, ausserdem scheint es derzeit, so lange nicht andere ähnliche Depressionen auf diesen 
Charakter hin untersucht wurden, verfrüht, eine diesbezügliche Äusserung zu wagen.

E) Zusammenfassung.

Das ganze über die Tektonik unseres Gebietes gesagte können wir folgendermassen resümieren : 
Schon zur oberen Jurazeit wurde dort, wo heute in unserem Gebiete der östlichste Teil des 

geologischen Cukali liegt, ein aus ober- und untertriadischcn Schichten bestehendes, wenig gefaltetes, 
abgetragenes Bergland vom oberjurassischen Meere bedeckt und gelangte, sich senkend, sehr bald in 
jene bedeutende Tiefe, in der sich vorwiegend Radiolaritschlamm bildet. Die Wasserbedeckung betrug 
im Jura, wie die Radiolarien-Fauna zeigt, nach Hojnos ungefähr 2000 m. Weiter im Nordosten, 
also etwa in der Gegend des jetzigen Städchcns Andrijevica transgredierte das Jurameer gleichfalls über 
ältere Schichten, hier war aber der Betrag, um den sich der Meeresboden senkte, geringer und so 
entstanden hier an Stelle der Radiolarite koralligene Kalke. In der Radiolaritzone kann man, wie das 
Folgende zeigt, die Vortiefe einer später einsetzenden Grossfaltenbildung erkennen.

Leider wissen wir in Albanien noch nichts über die östliche Begrenzung dieses Meeres gegen 
das rascisch-serbische Festland, denn infolge späterer, aus dem Osten kommender, ungeheuerer DecU 
schuppen ist hier diese ehemalige Küstenregion verhüllt.

Auch während der untersten Kreide hielt im Gebiete des Cukali die Meeresbedeckung noch 
an, da sich aber in deren schon ehemals schlammigen Sedimenten Fucoidenresfe finden, zeigt dies, 
dass der Meeresgrund nicht mehr in der aphotischen Region lag. Am  Ende des Jura und am Anfänge 
der Kreide hob sich also der Meeresboden wieder etwas empor. Da überall im Cukali die anstehende 
obere Kreide mit Sandsieinschichten abschliesst, das folgende Tertiär aber Rudistenkalkblöcke enthält, 
so scheint es, als ob in diesem Gebiete das allmähliche Emporsteigen im wesentlichen bis etwa zum 
Senon gedauert hätte. Da sich der Flysch in Albanien und Griechenland im Osten früher einstellt, als 
im Westen, setzte die Hebung zuerst offenbar im Osten ein.

Im Gegensätze zu den flyschartigen Gesteinen der tieferen Kreide des Cukali bildete sich weiter 
im Norden zur gleichen Zeit ununterbrochen Kalk und die grossen Transgrcssioncn des Cenoman und

1 B owie, W. : Theory of Isostasy, a geological problem; Bull. Geol. Soc. Amer. Vol. XXXIII. NcwWork, 1922; 
ferner derselbe: The relation of Isostasy to Uplift and Subsidence; Amer. Journ. of Science 1921.
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des Senon werden in diesem Gebiete fast nicht kenntlich. Von den einzelnen Transgressionen beein
flusste grobe Konglomerate und Sandsteine kann man in jenem Kreidekomplex finden, der heute infolge 
einer Überschiebung sammt seiner Triasbasis den verschiedenen Gesteinen des Cukali aufliegt, ehemals 
aber weiter im Osten lag und der die zeitweilig sich etwas verschiebende Steilküste des Kreidemeeres 
gegen die Pelagonische Masse gegen Westen begrenzte. Von dieser Steilküste stammte offenbar 
der feine Sand und Schlamm, der weiter weg von der Küste in einer Flachsee jene Kreideflysch- 
ablagerung ergab, welche sich zwischen die weiter im Westen gelegenen, offenbar im küstenfernen 
Meere entstandenen Kalkschichten und den küstennahen Konglomeraten einschaltei. Diesen Kreidcflysch 
finden wir bei der Kórja und am Cukali. J e  stärker sich unser Gebiet während der Kreideformation 
hob, desto seichter wurde das Meer, im Senon lebten aber fast überall wieder gleichmässig riffbildcndc 
Hippuriten, bloss aus Merdila ist Senon bisher nicht bekannt. Am Ende der Kreide verschwand für 
eine Weile das sich gegen Westen zurückziehende Meer fast aus unserem Gebiete. Die einzige Bildung, 
die auf mittleres (?) Untercozän verweist, ist weit im Westen in der Küsicnrcgion Bauxit. An marinen 
Sedimenten trifft man, und zwar wieder nur weit im Westen, noch den ins Untereozän gehörenden 
Nummulinenkalk, dann Miiieleozän und Oligozän, weiter im Osten, also in dem Gebiete des Cukali 
und dem der Nordalbanischen Tafel trifft man hingegen gleichzeitigen Flysch an. Im Randgebiete der 
Pelagonischcn Masse, wo wir Kreidekonglomcrate fanden, fehlt das Eozän völlig.

Während und nach der Festlandperiode an der Wende von Kreide und Eozän wurde und zwar 
unter anderem auch infolge der dann einsetzenden tertiären Transgression, unser Gebiet stellenweise stark 
abradiert. In der Küstenregion, wo die Festlandperiode nur kurz anhielt, war dieser Vorgang nicht sehr 
bedeutend, es erhielt sich sogar in den Taschen des älteren Kalkes der leicht entfernbare Bauxit; bedeu
tender war schon die Entfernung älterer Gesteine in der Nordalbanischen Tafel, doch schützte hier die 
Homogenität des Materials die Schichten von allzu starker Zerstörung. Im Cukali hingegen, wo der 
feste oberkretazische Rudistenkalk leicht zerstörbarem, ionigem Flysch auflag, wurde durch die Entfernung 
seiner Unterlage eben erstcrer fast ganz zerstört. Die ungeheueren Kreidekalk-Klippen, die das Mitteleozän 
umschliessi, zeigen, was die Brandung hier vollbrachte.

Nachdem schon vor dem Eozän, wenigstens der Cukali und die Nordalbanische Tafel — wie die 
Diskordanz der Eozän-Sedimente beweist — in flache Falten gelegt worden waren, erfolgte im Gebiete des 
Cukali während des Obereozäns oder Untcroligozäns die erste grosse Krustenbewegung. Zu dieser Zeit 
wurde die Nordalbanische Tafel in westlicher, aber auch in südlicher Richtung auf die, infolge des 
ungeheueren Druckes in einen halbplastischen Zustand übergehenden und daher sich faltenden Sedimente 
des Cukali geschoben und obzwar infolge der Faltung der Schichten der Unterlage und der Enstchung des 
Gjani-Schiefers (=  Mylonits) die Reibung zwischen der aufgleitenden Masse und der Basis wesentlich 
verringert wurde und auch der relative Betrag der horizontalen Bewegung wesentlich kleiner war, als er nach
träglich gewesen zu sein scheint, so stauten sich aber dennoch die übcrgleitenden, oben keinem Drucke 
ausgesetzten und daher starren Massen und schoben sich namentlich am Rande der ganzen Scholle, 
wie etwa starre Eisschollen am leicht beweglichen Wasser, in Schuppen aufeinander. Solche randlich 
etwas aufeinander geschobene Schuppen sind die Schuppe von Klmeni, die Schuppe von Skreli und 
die Schuppe von Nikaj. Bei diesem Vorgänge war die Südwärtsbewcgung der Skreli-Schuppe grösser 
als die Südwärtsbewegung der Nikaj-Schuppe, wesshalb dann bei der Kórja und am Maranaj die



Skreli-Schuppe über dic Nikaj-Schuppe hinweg gefahren ist, so dass sie jetzt unmittelbar Cukali- 
Gesteinen aufliegt.

Kaum, dass die erste grosse Überschiebung nördlich des Drin-Flusses zum Stillstände gelangt 
war, vielleicht sogar gleichzeitig, begann eine zweite südlich dieses Flusses. Anlässlich dieser zweiten Bewe
gung schob sich der grosse Schichtenkomplex, der das heutige „Mcrdita“ bildet, im allgemeinen gegen 
Westen und etwas gegen Norden. Da die Gleitrichtung der Nordalbanischen Tafel und jene von „Merdita“ 
auf diese Weise gegen die jetzige Adria hin etwas konvergierten, legte sich die zweite dieser Schollen 
stellenweise, so zwischen Ipek und der Kórja, auf die erste. Auch bei dieser zweiten Überschiebung 
entstanden am Rande Schuppen und infolge der Schubrichtung ziehen sich die Ränder dieser Schuppen 
alle gegen Südwesten, schwenken aber, wie sie sich dem Westrand nähern, gegen Süden und Südosten. 
Die Thaci-Schuppe, dann die Schuppe von Gralist und die anderen Schuppen Mcrditas wurden 
einzeln schon beschrieben. Tektonisch entsprechen sie genau den Schuppen von Klmeni, Skreli und 
Nikaj. Während dieser Bewegung wurde Gabbro serpenfinisiert.

Die einseitige, westwärts gerichtete Faltung der Küstenketten und des Cukali, sowie die gleich
sinnige, wahrscheinlich durch übcrschobene Flexuren (in Sinne von E. Suess) cinlreiendc Wanderung 
der Dcckschollcn zeigt, dass das eine Widerlager der Falten dieses Gebirges bei der Faltung höher
lag als das andere, denn die Voraussetzung einer einseitigen Faltung liegt darin, dass sich die Teile des
einen F'alfenschcnkels schneller bewegen als die des anderen. So ein Schnelligkeitsunterschied ist wieder 
bei gleicher Höhenlage beider Widerlager natürlich gar nicht möglich, wohl wird er aber ganz gut 
möglich, wenn zufällig das eine Widerlager höher liegt als das andere : in so einem Falle trifft eben 
die vom höheren Widerlager ausgehende Kraft auf geringeren Wiederstand als die andere.

Dies ist offenbar der Grund, weshalb sich bei einseitigen Falten dieselben gegen die Vortiefen
neigen und sich im Hintergründe starre,1 kleine aber alte Sial-Inscln finden, die eine relativ hohe Lage
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1 Für die Rigidität der alten, festen Kerne oder der ihnen angeschweissien Falten scheint, abgesehen von dem von 
ihnen ausgehendem, von S taub und anderen erkanntem Drucke unter anderem, vorauf als,erster E. S uess (E. S u ess : Uber 
Zerlegung der gebirgsbildendcn Kräfte, Mitfeil. Geolog. Gesellschaft Wien, 1913.) hinwics und was auch Evans (Anniversary 
address of the President for 1925. Proceed. Geol. Soc. Vol. LXXXI. London 1925. pag. LXX. und СШ.) betonte, der 
Kometcnschwanz-arfige Verlauf mancher grossen Bruchsysteme und der peripherische eines weiteren, dazu gehörigen Bruch
systems zu sprechen.

E. S uess hat in der erwähnten Arbeit grosszügige Bruchsysteme dieser Art in der böhmischen Masse gefunden, 
später wies L. L óczy (Die Geomorphologie der Umgebung des Balaton- (Platten) Sees. Geograph. Zeitschrift. Vol. XX. Leipzig 
1913.) solche im pannonischen Mittelgebirge nach, und alle diese Bruchsysteme erinnern, wie schon S uess betonte, an Sprünge 
in Glasplatten bei Torsionsversuchen von Daubkée (Geologie expérimentale Paris, 18Г9; page 510—511.)

So eine Torsion könnte durch eine einseitige Belastung einer Sial-Scholle erfolgen. Übrigens kann ich an dieser 
Stelle die Bemerkung nicht unterdrücken, dass der Schwerpunkt einer jeden starren, grossen oder kleinen Sial-Scholle keines
wegs in deren Mittelpunkt zu liegen braucht, denn so eine Scholle kann verschieden dick sein und deshalb können bei weiterer 
Materialauflagerung (durch Überschiebung oder Sedimentation) und Materialentfcrnung (durch Erosion) Schwerpunktverlegungen 
und daher sogar zu Trangressionen führende Kipp-Bcwegungen erfolgen. Bei Drift=Bewegungcn kann eine exzentrische Lage 
des Schwerpunktes sogar zu einer Rotationen führen, z. B. Südamerika gegen Südafrika. (Du Toit : A  geological comparison 
of South America with South Africa. Carnegie Institut of Washington Publ. Nr. 381 ; Washington 192Г). Hiezu ferner die 
Bemerkungen von C. S chuchekt : The hypothesis of continental displacement (In : Theory of continental drift, a Symposium. 
Amer. Assoc, of Petroleum geologists, Tulsa [Oklahoma] 1928.

Die Erkennungszeichen eines Zerreissungs-Mosaiks werden daher zuweilen in der Parallelität der auseinander^ 
bewegten Ränder, häufig aber nur in der Zusammenfügbarkeit des Mosaiks und in dem, trotz der grossen Entfernungen regional 
auffallend gleichem geologischem Aufbau der einzelnen Mosaikstücke gegeben sein.
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haben müssen. Die Wichtigkeit dieser Inseln (=  Zwischengebirge) erkannte als erster L. K ober. Diese 
relativ hohe Lage der Zwischengebirge entsteht dadurch, dass bei der Zusammenpressung eines aus
einander gerissenen Grabens1 mit der eventuell von cpirogenetischer Regression begleiteten Erhebung 
der plastischen Basis der Grabenmitte auch die dort schwimmenden kleinen, daher relativ leichten Sial- 
Schollcn (=  Zwischengebirge) mit gehoben werden müssen und das Auftreten dieser Inseln gibt dann 
wieder die Erklärung, weshalb in K ober’s doppeltem „Orogen“ sich die Falten stets gegen beide 
Grabenränder richten, wie sich dies z. B . klassisch in dem Gegensätze der Dinariden und Karpathen zeigt. 
In allen diesen Fällen spielen die in der Grabenmitte passiv emporgehobenen Sial-Inseln die Rolle der 
höher gelegenen Widerlager der Falten und so wie einmal die Ränder der grossen Schollen von den 
Falten überflutet werden, müssen sich diese isostatisch weiter senken, was zu Vortiefcn-Bildung führt.

Die Richtigkeit dieser Hypothese kann man am besten daran prüfen, ob es inselfreic, disjunktive 
Gräben gibt, die keinen bogenförmigen, sondern einen geraden Verlauf haben, dabei gleichzeitig fast 
symmetrischen Falienbau zeigen und denen ein innerer Vulkankranz fehlt. Der mittlere Ural und die 
Falten des Donetz-Beckens (vielleicht auch die Pyreneen?) sind tatsächlich so gebaut1 2 und diesen Aus
führungen zu Folge werden wir daher zu der Annahme genötigt, dass die seinerzeitige Klaffung der 
westlichen Tethys unter der Einwirkung einer ähnlichen, Sial-Inseln erzeugenden, durch schwache gegenseitige 
Rotation bedingten Reibung erfolgte, wie dies bei der derzeit erfolgenden Loslösung Labradors und der 
Polaren Inseln von Grönland der Fall ist,3 wogegen jene wenig gegabelte, gerade Spalte, deren Ver
schluss den gerade verlaufenden Ural erzeugte, die Riss-Natur einiger Gebiete des jetzt in Klaffen 
begriffenen afrikanischen Grabens (Rotes Meer) gehabt haben dürfte.

Faltengebirge würden daher im allgemeinen, ähnlich wie dics R. Staub4 auseinandersetzt, dort 
entstehen, wo Granit-Gneisschalenstückc der Erdoberfläche zuerst auseinander gezogen und dann wieder 
genähert wurden, wodurch je nach der gegenseitigen Lage der Widerlager entweder vorflutcnde Falten- 
guirlanden oder gerade Falten entstehen mussten.5 Bei ersteren ist dann noch ein aus pazifischen (saueren) 
Gesteinen bestehender Vulkankranz charakteristisch.

Die Zwischenzeit, die zwischen den beiden Phänomenen liegt, charakterisiert sich durch die naiur- 
gemäss mächtige Sedimentation in diesen weniger widerstandsfähigen Mulden (Geosynklinalcn.) Allerdings 
kann ich Staubs Unterscheidung eines grossen Vorlandes und eines grossen Rücklandcs nicht akzeptieren, 
denn nach meinem Dafürhalten steht Staub subjektiv viel zu sehr unter dem Eindrücke der Nordfaltung 
der von ihm so gut gekannten Alpen, weshalb er der Südfaltung des in den Dinariden ausklingenden

1 K ossmat, F. : Die mediterranen Kettengebirge. Abhandl. Sachs. Akad. d. Wiss. Vol. XXXVIII. Leipzig 1921 ; 
J . W. E vans : loc. cit.

2 Bübnoff von, S. : Geologie von Europa; Band I. Einführung, Osteuropa, Baltischer Schild; Berlin 1926. pag. 
103—104 und pag. 210.

3 Labrador, Bafftnland, Grönland, Ellismeereland, North Devon bis Prinz Albcrtland und Banksland fügen sich mit 
gegenseitiger Verschiebung (!) zw;nglos zu einen gut geschlossenem Mosaik. Am weitesten ist bisher die Auseinanderzerrung 
zwischen Grönland und Labrador fortgeschritten, wo sich schon ein 5000 m tiefes Meer einstellt.

4 S taub , R .: Der Bewegungsmechanismus der Erde, Berlin, 1928.
5 Der Vollständigkeithalber ist nebenbei zu erwähnen, dass zwischen der Schnelligkeit der Schliessung aufgerissener 

Gräben und der Art, wie die Gebirge aus diesen Gräben quellen, gleichfalls Beziehungen bestehen müssen u. zw. dürfte es zu einem 
regelmässigen, bogenförmigen Uberfliessen eines Faltenwurfes auf das Vorland rp. auf die Vortiefe eines relativ langsamen 
Prozesses bedürfen (Ostrand Asiens im Gegensätze zum Westrand Amerikas).
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Himalajabogens nicht die ihr gebührende Wichtigkeit beilegt. Die Rolle des Rücklandes fällt nach meinem 
Dafürhalten stets den Inselschollen in der Mitte der „Geosynklinalen“ zu.

Der namentlich noch in Amerika stark vertretenen Annahme, dass alle Gebirge aus Geosyn
klinalen wegen der Anhäufung junger Sedimente emporsfeigen und nicht deshalb, weil diese Regionen 
magmatische Schwächezonen mit dünner oberer Sialbedeckung sind, die zuweilen zwar durch junge 
plastische Sedimente verhüllt werden, die aber bei einem Lateraldrucke keinen Widerstand leisten können, 
kann ich deshalb nicht beipflichten, denn die zwischen asymmetrischen Falten liegenden, mehr oder

weniger zahlreichen alten Sial-Inseln verhalten 
sich, wie gesagt, den Falten gegenüber als feste 
Hindernisse, um die sich die von ihnen weg- 
gerichteten Falten unregelmässig winden.1 Dies 
hindert mich auch das bilateral symmetrische 
Orogen K ober’s 1 2 als tektonische Einheit für 
alle Fälle anzunehmen, so wie man sich aber 
auf einen anderen Standpunkt stellt, erscheinen 
die meisten Faltengebirge als durch Laferal- 
druck entstandene Gebilde. Leider sind eben 
die Alpen, auf deren Studium das Grossfeil 
unserer tektonischen Anschauungen beruht, ein 
doppeltes und daher möglichst atypisches Ge
birge, bei dem sogar (!) der den Schichfverband 
durchschlagende, innere Vulkankranz fehlt.

A ls Zwischengebirge haben wir in unse
rem speziellen Fall die randlich allerdings eine 
Insel (=  Pelagonisches Massiv) aufweisendc 
Rhodope-Masse zu betrachten. Da alle Uber
schiebungsflächen gleichzeitig Zertrümmerungs
zonen sind, sind sie auch für den Verlauf von 
Erderschütterungen wichtig und daraus ist dann 
erklärlich wesshalb sich Erdbeben gerade dort 
verstärken, wo diese Uberschiebungsflächen zu 
Tage ausgehen.

Die beiliegende Figur 138., die den teilweisen Verlauf der Isoseisten des Skufariner Erdbebens 
vom l . J un i  1905 angibf, zeigt dieses Verhalten klar, denn die Merdita-Uberschiebung kommt in diesem 
Kärtchen klar zum Ausdruck. Dies ist von umso grösserer Bedeutung als bei der Erhebung der zu 
dieser Karte führenden Daten die Existenz der Merdita-Uberschiebung überhaupt noch nicht bekannt 
war. Ausser der Merdita-Uberschiebung machten sich übrigens auch die gegen Antivari ziehenden

Fig. 138. Teilkarle der Isoseisten des Skufariner Bebens vom l . Juni  
1905. (Nach Erhebungen des Verfassers.)

1 Penck, W. : Die tektonischen Grundzüge Westkleinasiens, Stuttgart, 1918.
2 К овее, F. : Der Bau der Erde, Berlin, 1921.
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tektonischen Linien, ja sogar die Velccik-Uberschiebung recht deutlich bemerkbar, obzwar eine Isoseisten- 
Karte dieses Gebietes fehlt, denn V etters hat über die Wirkung dieses Erdbebens in der von mir wegen 
seinen Arbeiten in 1900 nicht untersuchten Skutariner Niederung, in Montenegro und an der Küste 
leider nur einen sehr knappen Bericht veröffentlicht.

Aus diesem Berichte geht hervor, dass das Erdbeben-Epizentrum zwischen Bakcelik (bei Skutari) 
und Busati lag, da die Orte Bakcelik, Zuos, Brdica, Bitója, Trusi Eper und Busati mehr oder weniger 
vollständig zerstört wurden. Ferner zeigt sich, dass das Erdbeben auch auf einer von Mila über Krusa 
nach Antivari und Sutomore verlaufenden Linie, also längs der Uberschiebungslinie des Cukali nördlich 
von Skutari auf die Küstenkettcn auffallend heftig auftrat, wogegen der südliche Teil der Zadrima zwischen 
Kalmeti und Kukli trotz seiner Nähe zum Epizentrum vom Erdbeben wenig betroffen wurde. Ebenso 
wenig wurde das Ostufer des Skufari-Sees bei Zogaj und Siroka betroffen, interessant ist hingegen die 
Wiederverstärkung des Bebens bei Podgorica und Spuz. Es verhindert zwar die verschiedene Bauart 
der kleineren, solideren Karsthäuser Montenegros und der grösseren, schwere Dächer tragenden Häuser 
der Zadrima ein genaues Parallelisieren der makroseismischen Beobachtungen, zumal man auf die knappen 
Angaben von V etters angewiesen ist, immerhin hat man aber bei der Beurteilung dieser Wicderver- 
stärkung daran zu denken, dass man sich bei Podgorica der nach Niksi ziehenden nördlichen Fortsetzung 
der Velecik-Linie nähert. Eine Andeutung dieser Verstärkung ist übrigends auch im nördlichen Teile 
des von mir aufgenommenen Isoseisten-Kärtchens (Fig. 138.) des nordalbanischcn Berglandes erkennbar. 
Ebenso wichtig, wie für die Kenntnis der inneren Struktur der Erde der Lauf der mikroseismischen Erd- 
bebcnwellen ist, ebenso scheint für die Kenntnis der tieferen Struktur des, Sedimenthülle genannten, dünnen 
Häutchens unserer W elt der grobe Verlauf der makroseismischen Erscheinungen wichtig.

Recht interessante Spekulationen knüpfen sich an das Auftreten der transversalen Aufwölbung 
des Cukali (Fig. 125.). Einerseits erstreckt sich diese Aufwölbung gegen Osten nur bis an jene Stelle, 
wo sich die Merdita-Decke auf die Nordalbanische Tafel auflegt, anderseits findet sich an der ganzen 
Strecke Triest—Patras keine einzige weitere Stelle, die sich mit dem Cukalifenster auch nur verglei
chen Hesse.

Überall nördlich des Drin verhüllen die Schichten der Nordalbanischcn Tafel die östlichsten 
Falten der Cukali—Olonos-Zone als ununterbrochene Decke und südlich des Drin legen sich überall in 
ganz gleicher Weise die „Merdita-Bildungen“ auf diese Zone.

Alle diese Beobachtungen zeigen uns recht klar, das die transversale Aufwölbung nur dort 
erfolgte, wo die Cukali —Olonos-Zone am wenigsten belastet wurde. Bei der westlichen Absenkung der 
Cukali-Aufwölbung kam nebst der sich bei Bardanjolt zeigenden, leichten Bedeckung durch einen vor- 
gestossenen Teil des Merdita-Komplexes, jedenfalls auch die Mitwirkung der postfrontalen Depression 
zur Geltung.

Gleichzeitig folgt aus den „lippenartig“ aufgeschobenen Rändern beider sich westlich der Kórja 
nicht mehr berührender Decken, dass die transversale Aufwölbungszone des Cukali stets doch eine trans
versale, zwischen zwei Schuppenrändern liegende Depression war und dermassen ist der ganze Bau der 
transversalen Aufwölbungszonc durch das Gleichgewicht von Isostasie und Erosion bedingt. A uf die 
konstante Existenz dieser Depression wird im morphologischen Teil noch zurückgegriffen werden müssen.

Die Beobachtung, dass die Nordalbanische Tafel, rp. die mit ihr verwandte Durmitor-Tafel
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einerseits von Ipek bis Merturi unter der Merdita-Decke verschwindet, anderseits aber die Beobachtung, 
dass sich von der Kórja an die Merdita-Decke unmittelbar auf den Cukali auflegt, ja dass stellenweise 
unter der Merdita-Decke Cukali-Fefzen zum Vorscheine gelangen und schliesslich die Beobachtung, 
dass eine der Nordalbanischen Tafel völlig gleiche Bildung in Griechenland in der Parnass—Kiona-Zonc 
wieder zwischen der Cukali—Olonos-Zone und der ostdinarischen Serpentinzone auftritt, lassen sich auf 
den ersten Blick nur schwer vereinen, denn bei der Prächtigkeit der Aufschlüsse zwischen der Kórja 
und Mazarek sieht man, dass man die Südgrenze der Nordalbanischen Tafel erreicht hat und man muss 
von der Annahme absehen, dass in dieser Region die mehrere tausend Meter mächtige Nordalbanische 
Tafel weiter im Süden einfach ausgcwalzt wäre. Dessen ungeachtet sind aber, bei genauerer Überlegung, 
die scheinbar hieraus resultierenden Schwierigkeiten immerhin erklärbar.

Schon im stratigraphischen Teile einer früheren Arbeit konnte darauf hingewiesen werden, dass 
die Cukali-Olonos Zone und zwar namentlich im Süden in der Trias, im Jura und im Tertiär beinahe 
abyssalen Charakter habe, die Nordalbanische Tafel und der Parnassus hingegen vorwiegend die 
Facies eines seichten Schelfmeeres zeigen und dass schliesslich Mcrdita, rp. die Korab-Zonc meist eine 
küstennahe Region darstellt.

Man braucht von dieser Annahme nur noch die Konsequenzen ziehen, um im Cukali — Olonos* 
Gebiete eine mehr oder weniger konstante „Vortiefe“ zu erblicken, die allerdings mit der ehemaligen 
Küstenzone nicht parallel lief und dann ergeben sich sowohl für die Nordalbanische Tafel, als auch für 
das Parnass- und Kiona-Gebirge, dass sie mehr oder weniger konstante Schelfregionen waren.

Bei dieser Auffassung ist das Ausbleiben dieser Schelfe zwischen Mazarek und der Grenze 
Griechenlands ganz einfach durch die Annahme erklärbar, dass die Vortiefe dort seinerzeit an die Küste 
bedeutend näher heranirat als im übrigen Gebiete. Daraus ergibt sich, dass beim Einsetzen der Überschie
bungen, die zum Bau der Dinariden führten, lokal dementsprechend der am Schelfe abgelagerte Sediment
komplex, lokal aber der küstennahe Sedimentkomplex auf die Sedimente der Vortiefe überschoben wurden.

Ob der nordalbanisch —dalmatinische Schelf nicht etwa ebenso als die tiefer liegende Fortsetzung 
des Pelagonischcn Massivs zu deuten wäre, wie der Parnassus-Schelf als jene des Zcntralpcloponnesischen 
Massivs, das werden erst spätere Forschungen zeigen.

Jedenfalls zeigt die petrographische Gleichheit der obcrtriadischen bis kretazischen Kalkbänke 
der Nordalbanischen Tafel, dass sich der nordalbanisch-dalmatinische Schelf während des ganzen oberen 
Mesozoikums fast stets, u. zw. wohl isostatisch, um so viel senkte, als auf ihm Kalk abgelagert wurde.

A ls ganz modernes Analogon lässt sich die derzeitige, isostatisch offenbar noch konstant vor 
sich gehende Ausbalanzierung der ungarischen Tiefebene zitieren und in der Vergangenheit haben wir 
uns die Entstehung der 3000 m mächtigen Konglomerate des Daniens in Siebenbürgen, ferner wahr
scheinlich auch jene des von der Kreide bis zum Oligozän reichenden karpathischen Flyschgürtels auf diese 
Weise zu erklären. Auch das südalbanische Jungtertiär ist übrigens auffallend mächtig und auffallend 
monoton. Allerdings handelt es sich in allen den letztgenannten Fällen um das allmähliche Aufschütten 
von poslfronfalen Depressionen oder von Vortiefen und nicht um die Aufschüttung eines Schelfes, es 
erfolgte aber die Senkung immerhin in allen Fällen scheinbar stets so lange, als die Aufschüttung rapid 
war und bis die Unterschichtc nicht mehr nachgab.

Eines der interessantesten Probleme der Dinariden ist die Herkunft der Decke „Merdita“. In einer
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früheren Arbeit wies ich zwar schon darauf hin, dass ihr Ursprung wegen der Schubwcite von 90 km 
bei Prizren zu suchen sei, seither liegen neue Arbeiten vor, die dies bestätigen.

Im Drin-Tale sfösst etwa in der Gegend von Ujmiste die Schichtfolge „Merdita“ in 1100 m 
Meereshöhe an schwarze bis grünliche, phyllitische Schiefer, in welche weiter unten, gegen das Drin*Tal 
hin, in einem Graben eine Triaskalkscholle eingesunken ist. östlich von Ujmiste, aber noch westlich 
von Vila kann man denselben, an seiner Basis Buchensteiner-Schichten aufweisenden, nicht meiamorphen 
Triaskalk des Drin-Tales in 9 0 0  m Meereshöhe treffen. Unter den Buchensteiner-Schichten kommen 
zuerst bräunliche bis schwarze phyllitische Schiefer (mittlere und untere Trias), dann rote Sandsteine 
(Perm), dann gegen Kaliz dunkle karbonische Kalkschiefer und Schiefer zum Vorschein. A uf letztere 
folgen etwas nördlich von Kaliz bunte, grüne bis violette, ausgewalztc Konglomerate und Schiefer 
(Porphyroide nach R oth) und darunter (?) folgen halbkristalline Schiefer.

Zwischen Restclica und Prizren wies R oth dieselben Bildungen nach, ausserdem konstatierte er 
auch die Überschiebung von grünen Schiefern auf die bunte Serie. Die bunte Serie findet sich auch 
oberhalb Tetovo wieder und sie ist unter Triaskalken und über kristallinen Schiefern auch vom Jezerce- 
Passe im oberen Nerodimka-Talc bekannt. R oth wies ausserdem im Gegensätze zu meiner in 1 9 0 1  

vertretenen Ansicht nach, dass das Drin-Tal zwischen Prizren und Ura Vezirit einem gewaltigen Bruche 
entspreche. An dieser Stelle bilden westlich des Drin auf einer in der Höhe des Drin, also in ca. 4 0 0  m 
liegenden Serpentinbasis die flachen, ca. 1 5 0 0  m mächtigen kretazischen Kalke den Basirik, östlich des 
Drin reichen hingegen die paläozoischen und unter- bis mitteltriadischen Schiefer bis auf ca. 1 3 0 0  m 
Meereshöhe. Sie tragen in dieser Hohe flach lagernde Kappen nicht metamorphosierten Triaskalkes, der 
in der Gjalica und dem Koritnik auf 2 5 0 0  m emporreicht. Die Sprunghöhe des Drin-Talbruches beträgt 
auf diese W eise wenigstens 2 5 0 0  m, kann aber auch 3 0 0 0  m betragen. Dieser Bruch ist, wie wir sehen 
werden, einer der längsten und jedenfalls gewaltigsten Brüche, die wir in dem ganzen dinarischcn 
Systeme kennen. Südwärts kann man ihn auf Grund von Nowack’s und B ourcart’s Arbeiten bis 
an die Quellen des Devoli verfolgen. Nordwärts reicht er an das Amselfeld heran. Bei Dreznik hat ihn 
schon V iquesnel gesehen.

Die nördliche Fortsetzung des Triaskalkes von Prizren bilden offenbar die nicht meiamorphen, 
an ihrer Basis Han-Bulogkalk-artigen Kalke von Suharjeka und Jezerce. An letzter Stelle finden sich, 
so wie bei Prizren, von oben gegen unten : Triaskalke, Prizren-Schiefer und bunte Vesal-Schiefer.

Auch der Grabenbruch von Ujmiste ist gleichfalls nichts anderes als die südliche Fortsetzung 
des sich im Süden lokal (?) in ein Bruchbündcl auflösenden Drintal-Bruches, während aber in der 
Umgebung von Prizren bloss der Kreidekalk des Basirik von der Absenkung betroffen wurde, sanken 
bei Ujmiste im Drin-Tale auch randliche Partien des Triaskalkcs in die Tiefe. Die Sprunghöhe 
des Drintal-Bruches zwischen Vila und Scroj dürfte noch immer 1 5 0 0  m betragen. Durch Nowack’s 

und B ourcart’s  Arbeiten sind wir einigermassen über die Verhältnisse südlich von Ujmiste unter* 
richtet worden.

Die nicht meiamorphen Triaskalke greifen südlich von Ujmiste auf die westlichen Hänge des 
DrinU'ales über, auf der Ostseife des Drin*Tales hat man jedoch nach Nowack verhältnismässig flach 
lagernde pcrmofriadische Kalke und Schiefer, also die Fortsetzung der untermesozoischen bis paläo* 
zoischen Serie von Ujmiste.—Kaliz und darüber eine mehrere Kilometer lange und 1000 m mächtige



Gipsmasse vor sich. Da im ganzen Drin-Tale von Ochrida bis Piskopcja auch heute noch starke 
Schwefelexhalationen Vorkommen und die Thermenlinie des Drin-Tals offenbar bis in die Gegend von 
Ipek und Dreznik (Mirusa Banja) reicht, da ferner das Drin-Tal eine sehr alte tektonische Senke ist 
(Flysch von Dibra), so halte ich den Gipsslock der östlichen Flanke des Drin-Tals schon wegen seiner 
Mächtigkeit und wegen noch später zu erörternder Gründe, nicht für ein primäres, sedimentäres Gebilde, 
sondern für in Gips verwandelten Triaskalk.

Um an dieser Stelle nur ein schlagendes Beispiel von Vcrgipsung aus dem Balkan zu erwähnen, 
sei darauf gewiesen, dass A. L acroix1 eine Vergipsung von Kalk durch die Einwirkung rezenter Solfa- 
taren bei Kalamaki am Golfe von Korinth beschreibt.

Bis zur oberen Grenze des grossen Gipsstockes würden daher die beiden Flanken des Drin- 
Tales fast denselben Bau wie bei Ujmisfe zeigen.

Auf den Gips folgt im Osten des Drin-Tales etwas bunter Schiefer und auf diesem liegen 
die Marmorbänke des Korab. Diese sind ein in der Schichtreihe des Sar-Dagh offenbar fremdes 
Element und finden sich auf der Ljubeten-Spifze wieder. Für die Marmorbänke des Ljubeten erbrachte 
Gripp den Beweis, dass sie eine iiberschobene Masse bilden. Uber die Ostseite des Korab stellte mir 
Priv. Doz. Dr. Gripp in liberalster W eise seine Feldnotizen zur Verfügung und nach diesen und mir zur 
Untersuchung überlassenen Handstücken geurteitl, scheint der Korab-Marmor gequetscht und gezerrt, 
ferner scheint er auf der Westseite ausser auf bunten Schiefern auch auf Schiefern und Horn
steinschiefern, Tuffiten und Serpen tin-Schollen zu lagern. Die Tuffite und Hornsfeinschiefer sind möglicher 
W eise jurassischen Alters. Die graugrünen Konglomerate Gripp’s entsprechen den bunten Konglomeraten, 
die man südlich von Restelica und bei Vesal antrifff. Gegen Hani Mavrovs umfasst das Liegende 
dieser Schiefer wahrscheinlich auch die untere Trias und diese lagert ihrerseits wieder auf karbonischcm 
Trochiten-Kalk.

Die westliche und östliche Unterlage des Korab hat mithin etwas verschiedenen Bau und der 
Korab und der Ljubeten scheinen auf diese Weise schwimmende Schollen zu sein, die aus östlich 
gelegenen Gebieten stammen. Das Alfer der sie bildenden Kalke, die mir vom Zeden bekannt sind, 
ist noch nicht fixiert, doch scheinen sie mir nicht friadisch, sondern paläozoisch zu sein. Zu dieser 
Annahme sehe ich mich hauptsächlich deshalb bewogen, weil der Triaskalk am Westrand der älteren 
Schiefer des Sar-Dagh bis Jezcrce — obzwar der Korab-Marmor lokal an ihn heran geschoben wurde — 
wenig mefamorphisierf ist, während der Korab-Marmor, der Kalk des Zeden und auch der Jakubitza- 
Kalk stark mefamorphisierf sind. Ausserdem geht dem Korab-Kalk auch die Han-Bulog Kalkfazies 
überall ab. B ourcart’s Arbeiten zeigen, dass bei Korea dieselben Verhältnisse existieren wie bei Dibra 
und Ochrida.

Zu den bisher bekannten tektonischen Einheiten der Dinariden haben wir mithin, wie Figur 139. 
veranschaulicht, noch die Deckscholle des Korab zu zählen, die sich längs des von Monasfir über Krcova 
nach Tétova führenden Uberschiebungsrandes mit dem Zeden-Kalk und den Jakubifza-Kalken verbindet. 
Die autochtone Region von Merdita ist diesen Erörterungen zufolge jene Zone, in der sich die Tuffitreste von

1 L ackoix, A. : Etude minéralogique de faction des fumarolles vulcaniques sulfurées sur la serpentine ; Comptes 
Rend. Acad. Sciences. Vol. CXXVII. Paris, 189Г.
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Lapusnik (bei Dreznik) über Prizren, dann über Restclica und über den Korab auf den Peristeri hinziehen. 
Wahrscheinlich war seinerzeit die ganze S a r—Dagh-Zone von den Tuffitschichten bedeckt, südlich von 
Mitrovica sind aber in dieser Region die Tuffit- und Jaspisschichten schon grösstenteils durch die 
Erosion entfernt worden. Erhalten blieben sie in diesem hoch emporgewölbten Gebiete nur dort, wo sie 
die Korab-Deckschollcn noch schützen. Die die Trias durchbrechenden, von mir in 1904 entdeckten 
und von R oth von T elegd und Gripp in 1918 weiter hin belegten und von S zentpétery in 1926 
untersuchten Quarzporphyre, Gabbros und die Diabasgänge, die alle an die Eruptiva von Mcrdiia 
erinnern, finden sich in der Lapusnik—Perisieri-Zonc deshalb an mehreren Orten, weil ihre Wurzeln in 
die Tiefe dringen. Im Anschlüsse daran ist noch darauf zu verweisen, dass manche seidenglänzende, bunte

Fig. 139. Schematische Übersichtskarte der grossen Tektonischen Einheiten Macédoniens, Nord- und Mittelalbaniens, Rasciens
und Montenegros.

Konglomerate und Schiefer von Merdita z. B . bei Dusmani, die für untertriadisch angesprochen wurden, 
stark an die Vesal-Schiefer erinnern und dass sie sogar eventuell als vom Sar her mitgeschlcppte Fetzen 
gedeutet werden könnten. Freilich kann der diesbezügliche Beweis nur durch die noch aussichcnde 
pctrographische Untersuchung erbracht werden.

Die nördliche Fortsetzung der Sar Dagh-Serie haben wir in der Durmitor-Decke Montenegros 
und ihrem östlichen Hinterland zu suchen. Im Südende der DurmiforJDccke und im ehemaligen Rascien 
besteht die Schichtscrie, wie wir aus den Arbeiten von K ormos, V adAsz, K ossmat und R oth wissen, aus 
paläozoischen, oft Klippen von Crinoiden-Kalk enthaltenden Schiefern, aus bunten permischen Schiefern, 
aus gleich alten, ausgewalzten Porphyroiden, Kalken und Schiefern der unteren und mittleren Trias und 
aus obertriadischen Kalken. Weiter im Osten finden sich jurassische Tuffite und Radiolarite und weiter 
im Norden eine Kreide, die vorwiegend in der Mcrdita-Fazies auftritt. Im Gegensatz zum Sar, aber
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auch zu Merdifa sind alle diese Bildungen freilich relativ wenig gestört und folgen normal aufeinander. 
So wie in dem Sar, kann man auch im östlichen Teile der Durmitor-Decke mächtige, bodenständige 
Durchbrüche von Serpentin, Diabas und Gabbro konstatieren.

Die Durmitor-Decke zeigt sich auf diese Weise als ein nördliches Äquivalent von Merdita, denn 
der einzige Unterschied liegt nur in der Abscherung von der Basis. Während die Durmitor-Decke von 
ihrer Basis so abgeschoren ist, dass an ihrem Westrande bei den Duga-Pässen ihre Trias auf der 
Nordalbanischen Tafel aufliegt und weiter im Süden (bei Vassojevic und Gusinje), sogar das noch tiefer 
liegende Paläozoikum die Basis der mächtigen Uberschiebungsdecke bildet, hat sich im Süden des Ibar 
die tektonische Einheit „Merdita“ in der Weise von ihrer Basis gelöst, dass meistens nur die Tuffit- 
und Jaspisschichten vorgetrieben wurden. Infolge des DrimBruches sind sie dann im Westen vor der 
Abtragung errettet worden.

Der Aufbau der Dinariden wird nach diesen Erörterungen (wie dies auch in der Figur 139. 
zum Ausdrucke gebracht wurde), um noch eine, vor-gosauischc Deckscholle reicher und ebenso wie 
sich hinter dem Stirnrande der auf die Küstenkettcn geschobenen Schichtpakete seinerzeit die schon 
besprochene Senke von Matja bildete, ebenso scheint sich hinter der Stirnfront der Korab-Uberschiebung 
eine Senke gebildet zu haben, in der sich die Jakubif za-Kalke in grossem Ausmasse erhielten. Vielleicht 
ist die grosse Senkung von Korea—Dibra—Metochia auch nur als so ein Depressionsgebiet zu deuten. 
Die Rolle dieses Senkungsgebieies musste ganz besonders damals klar gewesen sein, als der Drin-Bruch 
noch fehlte und Merdita zwar auf den Cukali, dieser aber noch nicht auf die Küstenkettcn geschoben 
war. Da die erste Überschiebung von Merdita ungefähr späteozän oder früholigozän ist, müsste man 
im Dibraner Flysch oligozäne Fossilien erwarten ; von Korea sind ja solche schon bekannt. Die im Süden 
von Berat mit der Unterdrückung der basalen Cukali-Serie begleitete Überschiebung Cukalis und Mer- 
ditas auf die Küstenkettcn ist postoligozän aber präpliozän und dementsprechend ist die postfrontale De
pression, von der schon die Rede war, lokal mit Mio-Pliozän erfüllt. Werden solche Senken ihrer wahren 
Natur nach nicht mehr erkennbar, so können durch sie sehr leicht Rückfaltungen vorgetäuscht werden. 
Man vergleiche diesbezüglich die Figuren 135. und 136.

Ob nach der Überschiebung von „Merdita“ auf die mitteleozänen Sedimente in den orogene- 
tischen Bewegungen ein völliger Stillstand eintrat, ist heute noch nicht erkennbar, jedenfalls setzte 
diese oligozäne Bewegung nach der Oligozänzeit wieder ein. Die postoligozäne Überschiebung erfolgte 
etwa in der selben W eise wie die frühere, doch war die Bewegungsrichtung durchaus einheitlich, so 
dass sich die durch ihre Basis, nämlich den übergleitenden Teil des Cukali getragenen Teile der Nord
albanischen Tafel und Merditas parallel bewegten. Im Gebiete der Küstenketten schob sich der 
westliche, bisher ungefaltete Rand des Cukali mit den schon auf ihm liegenden, randlichen Teilen der 
Nordalbanischen Tafel und Merditas auf die weiter im Westen liegenden jungtertiären Schichten. So 
wie früher die das Mitteleozän umfassenden Schichten des Cukali, so legten sich jetzt wieder die nun
mehr auch das Oligozän umfassenden Schichten der Küstenregion neuerdings in Falten. Wieder drang 
etwas Sima (am Jubani Olivingabbro, in Südalbanien Serpentin) längs der Uberschiebungsfläche empor. In 
der Gegend von Dulcigno ist das Alter dieser zweiten grossen Überschiebung sicher älter als Obermiozän, 
denn hier liegt das obere Miozän horizontal und diskordant auf dem schon gefaltetem, oligozänem Flysch, die 
die Faltung erzeugende Überschiebung ist daher hier unfermiozän ; begeben wir uns aber von Dulcigno
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etwa 5 0  km  weit nach Süden, so treffen wir bei Durazzo gefaltetes Miozän. Nach Nowack seinen Be
obachtungen ist noch weiter im Süden sogar das Pliozän gefaltet. B ourcart’s , B andat’s und V eith’s 

Beobachtungen weisen darauf hin, dass die Faltenbewcgung auch jetzt noch anhält.
Da im südlichen Teile der sich von Janina nach Istrien hinziehenden, albanisch-dalmatinischen 

Tertiärzone jüngere marine Tertiärschichten auftreten, als weiter im Norden, sieht man, dass sich 
das faltende Tertiär, worauf schon Nowack hinwies, jeweilig aus dem Meere emporhob und zwar begann 
dieses Emporheben im Norden.

Interessant ist es im Zusammenhänge mit den Überschiebungen die Verteilung der Mineralquellen 
der Balkanhalbinsel zu erwähnen. Wie aus der Zusammenstellung auf Tafel XXVII. hervorgeht, liegen 
die meisten Mineralquellen der Balkanhalbinsel im Gebiete der alten Rhodope^Masse und nordöstlich der 
von Sarajevo über Mitrovica —Usküb nach Gevgcli ziehenden Linie. Eine zweite Quellenzone zieht in der 
Nähe des Drinbruches von Monastir über Közel nach Dibra und als das Nordende dieser Zone haben 
vielleicht die Mineralquellen bei Ipck zu gelten. Westlich der Monastir—Ipek-Zone folgt wieder ein Gebiet, 
in dem Mineralquellen vollkommen fehlen, es ist dies das Gebiet der weit überschobenen Deckschollen 
Merdita, Nordalbanische Tafel und Durmitor und noch weiter im Westen ist endlich im Gebiete des 
küstennahen Autochtons, von Triest1 im Norden bis Valona im Süden, wieder eine an Mineralquellen 
reichere Zone zu erkennen.

Es zeigt sich also, dass die Mineralquellen in dem Gebiete der grossen Uberschiebungsdecken 
fehlen, wogegen sie relativ zahlreich in dem sich jetzt noch faltendem Gebiete, noch zahlreicher aber in 
den alten, von Brüchen durchsetzten Massen zur Oberfläche gelangen. In der alten, von jungen Eruptiv
gesteinen durchsetzten Masse im Osten sind nebst schwefelhältigen Thermen, wie oft in Eruptivgebieten, 
viele Kohlensäuerlingc bemerkbar. Dem jungen autochfonen Faltengebirge im Westen sind Kohlensäucr- 
linge fremd, hingegen sind grosse Schwefelthermcn dort häufig.

Im Anschluss an diese Tatsache erinnern wir uns an die Beobachtungen, die wir über die 
Verteilung des Arsens und der Schwermetalle in Merdita machten, sowie an das Auftreten von Chalcedon 
bei der Maja Lvrusks.

Bei Dibra ist durch Ineichen Schwefel und durch Nowack unter einer Uberschiebungsfläche 
eine ungeheuere Gipsbildung bekannt geworden, die ihre Entstehung jedenfalls der Einwirkung von 
Schwefelwasser auf iriadischcn Kalk verdankt. Bezüglich der Gipsvorkommen an der Störungslinie der 
Griba-Kette schreibt nun Dr. Horst Bandat folgendes:

„Es ist auffallend, dass am Südhang des Ml. Tartarit (19Г8 m), wo bei Smoktina und Ramica der 
Flysch u n t e r  die älteren, z. T. mesozoischen Kalke taucht, im Flysch knapp an der Uberschiebungs
fläche an zwei Orten ziemlich mächtige, stockartige Gipse auftauchen, welche keinesfalls den Eindruck 
sedimentären Ursprunges machen. Sie sind äusserst stark gefaltet und gefältelt, treten in massigen, 
grossen, unregelmässig geformten Stöcken auf. Der Gips selbst ist grauweiss bis rosenrot gefärbt, sehr 
kleinkristallin und mit grauem ionigem kalkigem Material vermengt. Bezüglich der Genese dieser Gipse 
dürften die in ihrer unmittelbarer Nähe auftretenden S c h w e f e l q u e l l e n  Aufschluss geben, denn in 
der Nachbarschaft der Gipse von Bas, ferner der westlich von Vrmiku sind starke Schwefelquellen

1 Die Angaben über die vier Mineralquellen Dalmatiens verdanke ich meinem Freunde Oberbergraf Dr. L. W aagen.



zu beobachten. Ähnliche Gipsvorkommen sind auch in der Kurveles zu beobachten. Auch hier sind 
sie an der Grenze von Flysch (unten) und Kalk (oben) stockartig ausgebildet".

Ausser der bereits zitierten Arbeit von L acroix sei diesbezüglich auch auf W ilder F. A. : 
Some conclusions in regard to the origin of Gypsum (Bull. Geol. Soc. America, Vol. X X X II., 1921), 
verwiesen. Quiring (Thermen-Aufstieg und Gangeinschieben, Zeitschr. f. prakt. Geolog., Vol. X XX II., 
1924.) hat darauf gewiesen, dass sich die Mineralquellen bei ihrem Aufstiege an die Zonen geringsten 
Widerstandes halten und in dem von ihm besprochenen speziellen Fall Eisenerze ablagern. K essler1 

tritt gleichfalls für den magmatischen Ursprung der Mineralquellen ein. Hiezu machte allerdings W itte 

(loc. cit.) die Bemerkung, dass nicht alle Kohlensäure-haltigen Quellen juvenil seien, da Kohlensäure aus 
der Bleichungszone stammen könne. Gegen W itte’s Einwand lässt sich das reihenförmige Auftreten 
von Kohlensäuerlingen an Bruchlinien (z. B. am Balkan bei Usküb und Tetovo und in Deutschland 
bei Nauheim) anführen. Ein Profil von Nauheim ist in K eilhack : „Lehrbuch der Grundwasser und 
Quellenkunde" (Berlin, 1912) gegeben. R astall1 2 nimmt einen ähnlichen Standpunkt ein, wie K essler 

und Knett vertritt im österreichischen Bäderbuch (Wien, 1928) einen ähnlichen Standpunkt. So kann 
man überall im Gebiete der jungen Deckenscholle unter denselben und an der Uberschiebungsfläche 
eine intensive Sulphafbildung konstatieren. Dies zeigt, dass die Schwefelquellen der jungen Faltengebiete 
ihren Schwefelgehalt, Sulphate bildend, unter den oberen Deckschollen allmählich an das umgebende 
Gestein abgeben, weshalb sie auf diese Weise sozusagen ersterben. Freilich sind die Schwefelquellen 
selbst an Eruptivzonen oder tiefe Brüche gebunden.

Einen genetischen Zusammenhang zwischen den grossen Schwefelquellen Südalbaniens und 
den dortigen Erdölvorkommen möchte ich aus drei Gründen bezweifeln : erstens treten im Dalmatien 
Schwefelquellen aus Kreidckalken hervor, während erdölführender Flysch dort fehlt ; zweitens fehlen zwar 
in Polen und auch in Rumänien, trotz des reichlichen Vorkommens von Erdöl, im Erdölgebieie grosse 
Schwefelthermen völlig, sie finden sich aber im benachbarten kristallinen Gebiet (Herkulesfürdö), 
drittens stehen die emporgeförderten Massen von Schwefel in Südalbanien in keinem Verhältnisse zu 
allem dortigen Erdöl, resp. zum Schwefelgehalt jener ehemaligen Organismen, aus denen das Erdöl her
vorging. Allerdings ist in Südalbanien ein Zusammenhang zwischen den Schwefelquellen und dem Erdöle 
insoferne gegeben, als die Bewegung beider durch Faltenwurf und Bruchbildungen beinflusst wird.

Nachdem wir auf diese Weise mit dem Aufbau des östlichen Randes der Adria ins Klare kamen, 
wenden wir uns dieser selbst zu. Die Basis der folgenden Erörterungen bildet eine nicht veröffentlichte, 
dem Oesterr. Adria-Vereine gehörende Tiefenkarte, die auf Grund der Adriaforschung dieses Vereines 
von Dr. Grund angefertigt wurde und die mir in liebenswürdigster Weise Prof. B rückner zum Studium 
überliess. In vielem deckt sich übrigens diese Karte mit dem aus A ndree’s Handatlas bekannten Bilde.

Betrachtet man den Grund der Adria (Fig. 140.), so sieht man, dass er bei einem Längsprofil in drei 
Teile zerfällt. Der nördlichste Teil reicht bis an die Linie Chieti —Sebenico, er ist nicht einmal 100 m tief 
und entspricht zwar einer schon vor dem Diluvium bestehenden Vertiefung, war aber, wie schon Grund 

betonte, während der Eiszeit Festland. Dieser nördlichste Teil der Adria verdient in seiner jetzigen Entwicklung

1 K essler , P. Beziehungen von Erzgängen, Te' ionik, Vulkanismus und Schwere zu den bekannteren Heilbädern 
Siidwesf-Deutschlande Zeiischr. f. Prakt. Geologie, 1927.

2 R astall , R , H. : The magmatic origin of ores ; Geolog. Magazine Vol. LXV. London, 1928.
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kaum die Bezeichnung Meer. Der zweite, Pomo-Tiefe ge
nannte, mittlere Teil der Adria reicht von der Linie Chieti— 
Scbcnico bis an eine gegen Südosten konkave, vom Monte 
Gargano über Pelagosa nach Mclcda verlaufende Linie, 
seine Tiefe beträgt zwischen 100 —200 m und auch sein 
Boden ist allenthalben flach.

Von diesen beiden seichten Gebieten ist der dritte 
recht verschieden. Randlich wird dieser dritte Teil überall 
von einer relativ seichten Kontincntalstufe begrenzt, die sich 
gegen Süden verschmälert, dann folgt ein steiler Abfall 
und hierauf folgt eine wieder flache aber tiefe Region. Da 
die bei Korfu an die Adria heranfretenden Gesteine am 
Monte Gargano wieder anstehen, sieht man, dass dieser 
Stcilabfall einer das Schichtstreichcn schräge schneidenden 
Tiefenlinie entspricht. Der Steilabfall der Kontinentalstufe 
beginnt im Norden ungefähr mit der Tiefenlinie von 400 m, 
weiter im Süden beginnt der Abfall schon bei 200, ja in 
der Strasse von Otranto sogar mit 150 m. Auch die Tiefe 
der unteren, flachen Region nimmt von Norden gegen 
Süden ab. Im Norden, wo der Steilabfall mit 400 m be
ginnt, reicht die untere flache Region von 1000 bis auf 
1200 m, weiter im Süden jedoch, wo der Steilabfall schon 
in 150 m liegt, beträgt ihre absolut Tiefe nur 800 bis 
1000 m. W ie man sieht, ist trotz der Verschiedenheit der 
absoluten Höhe die 600 bis 800 m betragende Stufenhöhe 
überall gleich : dies weist auf eine späte Schiefstellung 
des Grundes.

In der Vogelperspektive erscheint im Verhältnisse 
zur Längsachse der Adria der seichtere und dabei schmä
lere Teil der südadriafischen Tiefe dem nördlichen Teile 
gegenüber transversal nicht unbedeutend verschoben. Den 
breiten nördlichen Teil nennen wir, weil wir ihn von dem 
schmäleren gut zu unterscheiden haben werden, die s ü d 
a d r i a t i s c h e  T i e f e ,  den schmalen die T i e f e  von 
О f r a n t o.

Verlassen wir nun auf einen Augenblick wieder 
die Adria und wenden wir uns neuerdings zu ihrem Rande, 
Es ist gewiss kein Zufall, dass östlich der breiten süd- 
adriatischcn Tiefe bei Dulcigno fast vollkommen ungestörtes 
Miozän liegt und das dann etwas weiter im Süden beim

Geologica Hungarica, tomus 11!, Fig. 140. Tiefenkarte der Adria. 00



466 BARON NOPCSA (4 6 6 )

Cap Rhodoni gegen das Meer ausstreichende Miozänfalten verflachen und noch weiter im Süden, wo 
die untere, flache Region des südlichen Adria-Abschnittes schmal wird, sich sogar pliozänc und post- 
pliozäne Falten zeigen. Die Breite des hier seit dem Miozän gefalteten Gebietes erreicht annähernd jenen 
Betrag, um den die Tiefe von Otranto gegen die südadriatische Tiefe verschoben erscheint und so 
erscheint die Tiefe von Otranto nichts anderes, als die Fortsetzung der, infolge junger, zum Teil sogar 
postpliozäner Falten auf ihre südwestliche Hälfte reduzierten südadriatischen Tiefe. Vier parallele Quer
profile (Fig. 141.) durch die Adria, von denen allerdings aus technischen Gründen das südlichste zu 
oberst angebracht werden musste, können das Gesagte recht gut illustrieren. Das nördlichste Profil von 
Bari nach Catfaro zeigt noch die grosse, breite südadriatische Tiefe mit ihrem steilen Nordwesthange 
und dem Stufenabfall bei 400 m. Das zweite Profil zeigt die nämlichen Verhältnisse und das flache 
Miozän von Dulcigno, beim dritten Profile von Lecce nach Durazzo sieht man in den Hügeln bei 
Durazzo gefaltetes Jungtertiär und beim vierten allerdings in der Zusammenstellung etwas gegen Nord
osten verschobenem Profile sieht man endlich sogar die jungen, gefalteten Schichten von Fieri. In allen 
vier Profilen wurde die Überschiebung der Cukali-Schichfen auf das vorgelagerte Tertiär durch schwarze 
Farbe markiert und so macht die ganze Verschmälerung und Abschnürung der Adria bei Otranto den

Fig. 141. Vier überhöhte parallele Querprofile durch die südliche Adria (das südlichste zu oberst ; alle Profile zehnfach überhöht).

Eindruck, als ob die grosse, gegen die Adria gerichtete Überschiebung wenigstens südlich von Durazzo 
und nördlich von Korfu auch jetzt noch anhalfen würde.

Auch die Erdbebenschwärme, von denen gerade die junge, jonische Küste so oft erschüttert 
wird, sprechen eine beredte Sprache. Es ist von allcrgrössfer Bedeutung, dass die am Erdbeben reiche 
Schüfterungs-Zone von Korfu und Zante einerseits knapp an eine grosse Meerestiefe grenzt, anderseits 
in einer Gegend liegt, wo sich offenbar noch junge Falten bilden.

A us H. A. B rouwer1 seiner Karte der Erdbeben und Vulkane niederländisch Ostindiens zeigt 
sich klar, dass dort der „innere Vulkankranz“ im allgemeinen hinter der Schüiterungszone liegt, die 
Schütferungszonc also das Niederbrechen des Vorlandes unter der Last der sich aufiürmenden Über
schiebungen angibt.2

1 B bouwee , H. A. : The geology of the Netherlands East Indies; New-York, 1925.
2 Im Gegensätze zu diesen durch ein Niederbrechen entstehenden Erdbeben, die isostatisch bedingt sind und die ihr 

Analogon in den mediterranen, den japanischen und den südamerikanischen Erdbeben haben, wird man die auf der Nord
atlantischen Schwelle häufigen Erdbeben (Tams E. Die seismischen Verhältnisse des offenen atlantischen Ozeans; Gerlands 
Beiträge zur Geophysik. Vol. XVIII. 1927.) auf ein g l e i c h s a m  i m K i e l w a s s e r  de r  Ko n t i n e n t a l - S c  h o l l e n
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Ein ganz analoges Verhalten wie zwischen den Erdbeben und Vulkanen Niederländisch Ost* 
indiens lässt sich übrigens auch aus F riedländer’s Referat (Zeitschrift f. Vulkanologie 1924/25.) über 
die Arbeit von Ricco „Epicenfri dei Terremoti disastrosi etc.“ für die Erdbeben und Vulkane der 
Appenninischen Halbinsel erkennen. Auch hier liegen die Erdbeben in der Sfirnregion des gefalteten 
Gebirges, die Vulkane aber weiter rückwärts. Für den ägäischcn Inselbogen liegt die Sache scheinbar 
weniger klar, prüft man aber das von Critikos1 ziemlich kritiklos zusammengestellte Material, so sieht 
man, dass von der 3000 m tiefen Vortiefe des Kretischen Bogens tiefliegende Beben ausgehen, deren 
mikroseismische Wellen zuweilen sehr weite Verbreitung erreichen (bis Bolivien). Recht weite Verbreitung 
erreichen auch einige Beben im Bereiche der alten Faltengebirge, die sich um das Kykladen-Massiv 
schmiegen (vergl. Fig. 137.), alle die übrigen Beben der Aegäis haben aber nur lokale Verbreitung, 
weshalb sie jenen Beben gleichen, die in den nördlich der Alpen liegenden, alten Massen auftreten.

Im Gegensätze zu den durch rezente Faltungen und Vortiefen ausgezeichneten Erdbebengebieten 
sind die-fossilen und aufgeschütteten Vortiefen z. B . jene des Karpatenbogens als ausgeglichene Gebiete 
jetzt erdbebenfreie Zonen. A ls halbaufgeschüttete Zone und halbfossilc Vertiefe kann die nördliche 
Adria gelten, bei der der Faltungsvorgang im Miozän erlosch, deren Bedeckung durch leichte Sedimente 
schon sehr dick ist, deren Massendefizii schon zunimmt und die auch nur geringe seismische Aktivität zeigt. 
R udolf’s Erdbebenkaialog für das Jahr 19032 zählt für das jonische Gebiet 85 Erdbebentage, für das dal
matinische 24 Erdbcbenfage auf und ausserdem 18 Tage, an denen in beiden Gebieten Erdbeben aufiraten.

Sehr interessant ist es den Gegensatz der in verschiedener Bewegung befindlichen Teile der 
Adria mit den Schwereanomalien der Adria zu vergleichen.

Ungefähr bis an die Gegend, an die die grosse Schwereanomalie der Adria gegen Norden 
reicht, reicht das seismisch unruhige Gebiet, ferner auch die grosse Tiefe und bis dorthin ist das jüngste 
Tertiär gefaltet. Nördlich dieser Stelle ist das Jungtertiär nicht gefaltet, der Schwereüberschuss wird 
geringer und die Adria wird auch plötzlich seichter. Da noch zu diesen Beobachtungen die merkwürdige

e r f o l g e n d e s  A u f s t e i g e n  von liefen Sialelement.n zuriiekführen müssen. Für die grossen tektonischen Erdbeben in 
ihrer Gesammtheit wird sich daher auf diese Weise in allgemeinen eine Zweiteilung ergeben. Als Beleg für die Richtigkeit 
der hier vorgebrachten Ansicht lässt sich anführen, dass in der entfernteren Nachbarschaft der Senkungsbeben und in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Beben der Atlantischen Schwelle verschiedene Laven dem Erdinneren entquellen. Auf der 
Atlantischen Schwelle und im Afrikanischen Graben handelt es sich um primäre, dem Erdinneren entquellende basische 
Magmen, in der weiteren Nachbarschaft der niederbrechenden Zonen kommen jedoch Magmen hervor, die Umschmelzungs
produkte sind. Dementsprechend ist die Zusammensetzung der atlantischen Magmen, wie J oly (Surface History of the Earth ; 
London 1925) betonte, äusserst monoton, die der pazifischen aber recht variabel. (Vergl. das auf Seite 450. gesagte.)

Auch T ams kommt (loc. sup. cit.) von ganz anderen Prämissen ausgehend zum Resultate, dass man zwischen 
einem atlantischen und pazifischen Erdbebentypus zu unterscheiden habe, wobei er unter pazifischen Typus jenen versteht, 
der an die grossen Uberschiebungsphänomene geknüpft ist. Das Auftreten basaltischer Eruptive am atlantischen Rücken, ferner 
die schon besprochene Starrheit der alten Sial-Schollen ist mit der Annahme von M ohorovicic, dass der Grund des atlan
tischen Ozeans überall von einer, durch Dehnung allerdings verdünnten, Granitschichte (=  obere Sial-Schichle) bedeckt wäre, 
(M ohoroviöic, Uber Nachbeben und über Konstitution des Erd* und Mondinneren; Gerlands Beitr. z. Geophysik. Vol. 
XVIII. 1927.) geologisch schwer vereinbar. Gar nicht ausgeschlossen erscheint hingegen, dass dieser basaltische Meeresboden 
stellenweise mit nicht zusammenhängenden, kleinen, leichten Sial-Schollen bestreut sei, über denen jüngere, permische bis 
rezente Sedimente in immer grösser werdender Flachenausdehnung zur Ablagerung gelangen. So etwas wird in den unserer 
Zeit folgenden geologischen Epochen eine Transgression Vortäuschen.

1 Critikos, N. : A. Sur la Seismicité des Cyclades et de la Crête, Annales de l’Observatoire National d’Athènes. 
Vol. IX. Athènes, 1926.

2 R udolf, E. : Katalog der im Jahre 1903 bekannt gewordenen Erdbeben, Leipzig, 1905.
30'
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Tatsache hinzu tritt, dass die Adria-Tiefe bei Korfu sozusagen deformiert ist, so macht dies alles zu
sammen unwillkürlich den Eindruck, als ob wir in der südlichen Adria Zeugen dessen wären, wie 
ein Faltengebirge sich allmählich auf sein, einen Massenüberschuss zeigendes Vorland aufschiebt und 
dieses dabei hinabdrückt.

Ich glaube, wir werden in Zukunft statt von einer einheitlichen dinarisch-appenninischen Geo- 
synklinalc von zwei unabhängigen Vortiefen im Südosten und im Nordwesten und einem dazwischen 
liegenden, zu grössten Teil verschwundenen mitteladriatischen Teile zu reden haben und in letzterem 
ein partiell unterdrücktes „Vorgebirge“ der afrikanische Tafel erkennen müssen. Auch die synoptische 
Tabelle Fig. 112. scheint darauf zu weisen, dass die Sedimente der „Küstenketten“ in einem weniger 
tiefen Meere abgelagert wurden, als die Sedimente des Cukali. Wegen der ehemaligen Breite der appen- 
ninischen Geosynklinale sei auf K ober : Beiträge zur Geologie des Nordappennin und der angrenzenden 
Alpen. (Sitz. Bér. d. Akad. d. Wiss. W ien, J928) gewiesen. Jedenfalls scheint mir K ossmat’s 

Ansicht, „dass die Adria e i n e  geosynklinale Einmuldung wäre, die infolge Dichteüberschusses in 
die Tiefe sinke“, dass ferner „tief unter der Adria ein Massenaustausch stattgefunden habe und zwar 
infolge des Zusfrömens von schwerer Masse, die bei der Faltung einerseits aus den appenninischcn, 
anderseits aus den dinarischen Defizitgürtel verdrängt wurde“, nicht glatt annehmbar. W äre K ossmat’s 

Ansicht richtig, so müsste man den grössten Überschuss nicht dort erwarten, wo die Faltung noch heute 
anhält, sondern dort, wo sie schon zum Abschluss kam und dem Zuströmen genügend Zeit gegeben war.

Die andere Angabe K ossmat’s , dass die isoanomalen Tröge des Apenninen und der Dinariden 
gegen Süden seichter werden und dass dementsprechend auch der zwischen ihnen liegende isoanomale, 
adriatische Rücken ansteigt, ist im Grossen und Ganzen jedenfalls richtig, es ist aber im Zusammenhänge 
hiemit unerlässlich zu betonen, dass die beiden isoanomalen Tröge bald nach ihren südwärts gerichteten 
Aufsteigen eine rechtwinklige und zwar entgegensetzte Abbiegung erfahren. In dem westlichen Troge 
steigt nach seiner Abbiegung gegen Westen die negative Isoanomalie in dem Atlas und im Riff wieder 
sehr bedeutend (Laghuat —122, Batna — 9Г), im östlichen fehlen uns leider noch die Daten; ausser
dem verbinden sich der Massenüberschuss westlich von Kreta (-j- 180) und jener von Syrakus (-j- 156) 
ausgezeichnet mit jenen von Gangano (-(- 132) und auf diese Weise macht es wiederum den Eindruck, 
als ob sich die isoanomalen Tröge, Dinariden und Appennin, im Süden an ein Hindernis von Massen
überschuss schmiegen würden, das einen scharf nordwärts vorspringenden Sporns hat und als ob sie 
allmählich über diesen Sporn glitten. Die Annahme eines solchen Sporns lässt jene stetig zunehmende 
Deformierung der Alpen erklärlich erscheinen, auf die jüngst A. W inkler1 hinwies, denn dieser Sporn 
müsste sich beim Fortschreiten der alpinen Pressung immer stärker unter die Alpen bohren. Auch 
J enny2 gelangt, von ganz andere Beobachtungen ausgehend, zum Resultate, dass für die Zusammen
pressung der Alpen zu einen max. 30.000 m mächtigen Paketbündcl zu grossem Teil eine vorspringende, 
der Afrikanischen Tafel angehörende Adriatischc Scholle verantwortlich sei.

V. C onrad3 wies nach, dass die jahreszeitliche Häufigkeitskurve der appenninisch-dinarischen

1 W inkleb, A. : Die Bedeutung des Alpen^Dinariden-Problcms für den Alpcnbau. Jahrbuch. Geolog. Bundes^ 
anstatt, Vol. X X V III, Wien, 1928.

2 J enny, H. : Die Alpine Faltung. Ihre Anordnung in Raum und Zeit. Berlin, B obntbaegeb, 1924.
3 Conrad, V. : Schwankungen der seismischen Aktivität in verschiedenen Faltungsgebieten ; Mitteil. d. Erdbeben

kommission, Akad, d. Wiss. math, naturw, CI. Wien, 1926.
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Beben das Spiegelbild derselben Kurve der alpinen Beben sei. Ob dies tatsächlich mit dem meridio- 
nalen Verlauf des Àppennins und der Dinariden und dem aequaforialen Verlaufe der Alpen in 
Zusammenhang zu bringen ist, wie C onrad vermutet und nicht vielmehr durch eine Phasenverspätung 
zu erklären wäre, die durch die Bewegung des calabrischcn-nordafrikanischcn Spörens bedingt wird, 
lässt sich derzeit nicht entscheiden, denn es ist jedenfalls auch die gegen Norden abnehmende seismische 
Aktivität zu berücksichtigen.

L ozinsky’s Zusammenstellung der karpathischcn Erdbeben macht ebenfalls den Eindruck, als 
ob sich das böhmisch-moldavische Gebiet in ganz analoger Weise sporenartig unter den W est
karpaten fast bis nach Budapest erstrecken würde. Ausserdem kann das Vordringen dieses Sporen auch 
die vielerorts z. B . Krain und Nordalbanicn bemerkbare transversale Pressung der Dinariden erklären.

Jedenfalls kann man die Art und Weise wie sich ein Sporen allmählich in die dem Sporen 
näher liegenden und gegen ihn gerichteten Falten einbohrt, gut auch an dem von Brouwer gegebenem 
Diagramme erkennen, dass die Verhältnisse der niederländisch-indischen Falten zum australischen Massiv 
zeigt. Auch hier zeigen die weiter ab liegenden Falten keine Ablenkung durch die Vorsprünge dieses 
Massivs, während so eine bei den dem Massiv näher liegenden Faltenwürfe klar eintritt.1

Analogien liegen mithin in genügender Anzahl vor.
Alles dies lässt die Adria in ihrer Gesamtheit trotzdem nach wie vor als eine normale Vortiefe 

der Dinariden und des Appenninen erscheinen und ihr Massenüberschuss ist jedenfalls nur deshalb 
grösser als jener der variscischen Gebiete, weil letztere nur die Trümmer eines nicht besonders alten 
Faltengebirges sind.1 2

In gewisser Hinsicht lässt sich des Nordende der Adria mit dem Verhalten der wallachisch- 
pontisch-mcskisch-antikaukasischen Schwelle3 4 zu den Karpaten beim Eisernen Tor vergleichen, wo sich 
die in den Südkarpaten und im Balkan in aequatorialer Richtung gegen einander überflutenden Falten unter 
dem Einflüsse des sporenartigen Endes dieser Schwelle meridional stauen.

Im übrigen muss man bei Erörterungen von Fragen dieser Art immer vor Augen halten (vcrgl. 
K ossmat loc. eit., pag. 38. und folgende), dass alle tektonischen Veränderungen, die wir, am Standpunkt 
der Drift-Hypothese stehend, sehen, sogar bei der Annahme einer viele Kilometer dicken Sedimcnthülle 
nur seichte Oberflächenphänomene sind, die man fast kaum die Runzeln des Anlitzes der Erde nennen 
kann. Die wirkliche Tektonik mit ihrer verschiedenartigen Schliessung ehemaliger disjunktiver Gräben 
(Schliessungsstadien : Ural, europäische Thetys) und ihrem Aufreissen von neuen Spalten (Öffnungs
stadien : Afrikanischer Graben, Atlantik *) hat ihre Ursache in noch unerforschten Tiefen. Kaledonische, 
armorikanisch-variscische, alpine und dinarisch-appenninische Falten erscheinen von diesem Standpunkte aus

1 B rouw er, H. A. : Geology of Netherlands East-Indies, NewAdork 1926.
- Aus H ahn : Was lehrt die Radioaktivität über die Geschichte der Erde, Berlin 1926., kann man berechnen, dass 

sich das Alter der Karbonschichten zu jenen des Kambriums, wenn man die Jetztzeit gleich 0 setzt, nach der Helium-Methode 
etwa wie 0 : 1 : 4 .4 , nach der Blei-Methode hingegen wie 0  : 1 : 4 .0  verhält. Die Resultate sind mithin annähernd dieselben. 
L o tze  (Die Jo ly’sche Radioaktivitätshypothese zur Erklärung der Gebirgsbildung. Nachricht. Gesell, d . Wiss. Göttingen, 
math. phys. KI. ; Berlin 192Г.) gib! etwas abweichende Zahlen, doch zeigt sich auch hier, dass die Zeitspanne von Kambrium 
bis zum Karbon eine verhältnismässig sehr lange ist.

3 Wn.SER, J. L. : Die geotektonische Stellung des Kaukasus. Zeiischr. deutsch, geolog. Geseilsch. Vol. LXXX., 
Berlin, 1928.

4 Du Toit : A  geological comparison of South America with Africa. Carneg. Inst. Publ. Washington 192Г.
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nur als dic sukzessiven Schliessungsstadien eines einzigen, grossen, disjunktiven Grabens, in dem mehrere 
Madagaskar-artige oder Somali-artige, aber kleinere Schollen lagen (Tyrrhenisches Massiv, Rhodope, 
Aegäisches Massiv, karisch-lydisches Massiv usw.).

Betrachtet man die in der Thefys-Spalte liegenden alten Schollen als von der afrikanischen oder rus
sisch-sibirischen Masse losgelöste Inseln und fügt man dieselbe wieder an jene Stellen, an denen die Ränder 
der Thefys-Spalte klaffen z. B . die Tyrrhenische Masse in die Lücke westlich des Adriafischen Sporns, 
das Pannonische Massiv, dann die selbst durch den Vardargrabcn entzwei gespaltene Rhodope, ferner 
das Cycladenmassiv, des klcinasiafische Massiv u. a. in die Lücke östlich dieses Sporns usw., so sieht 
man, dass die Ränder der afrikanischen und der russisch-sibirischen Masse von der atlantischen Küste 
bis zum Pendschab und auch darüber hinaus nahezu parallel sind.

Die Ränder der Thetys-Spalte fügen sich aneinander und die ganze Spalte kann auf einen 
schmalen Streifen reduziert werden, der an den Linien Genf—Sizilien, Kreta —Dobrudscha, Mesopo
tamien-Kaukasus je eine Beugestclle hat. Dies war offenbar das Stadium der Thefys-Spalte bevor sie auf 
fast atlantische Dimensionen klaffte ; zu der Annahme einer ehemals fast atlantischen Breite der Thetys 
gelangt man aber durch Ausglättung der europäischen Alfáidén. Dass sich beim Auseinandcrtrefen der 
grossen, alten, kontinentalen Scholle am Hinferrande derselben grosse und weite Tiefengcbiete finden 
(laterale Tiefen des atlantischen Ozeans) und dass sich später in dem Tiefengcbiete endlich in der Mitte 
eine Schwelle einstellt, ist wahrscheinlich kein Falfungsvorgang, sondern durch das Trägheitsmoment jener 
zähflüssigen Masse bedingt, in der die alten Sialschollcn schwimmen. Solche breite Regionen sind von 
den stets steilen Vertiefen eines sich faltenden Gebirges sehr leicht unterscheidbar.

Im Allgemeinen zeigt uns also die Tektonik Nordalbanicns, dass sich ein guirlandenarfiges 
Faltengebirge durch folgende Vorgänge bildet:

1. Ein tiefer liegendes Sial-Vorland schiebt sich an einen höher liegenden Sial-Tcil (=  Zwischen
gebirge).

2. Die obersten Schichten des Sial-Vorlandes werden bei lokal andauernder Sedimentation in 
Falten gelegt.

3. Der überschiebende Teil des Sial-Gebietes gleitet als starre, sich an den Rändern schuppende 
Masse über die sich faltenden jüngeren Teile.

4. Hinter der sich etwas hebenden und schuppenden Stirnregion bildet sich infolge des Zusam
mensinkens der Unterlage eine seichte Mulde.

5. A n der Gleitflächc der Sial-Schollen dringt etwas Sima oder tieferes Sial in der Form 
bafhyaler Gesteine empor.

6. Das dem Sima verwandte Eruptivgestein wird unter der Mitwirkung des sich in der jungen, 
faltenden Masse befindlichen Wasser serpenfinisierf.

7. Während des ganzen Vorganges erfolgt konstant eine isosiafischc Ausbalanzierung.
8. Für die durch die Uberfaltung bedingte Umschmelzung der in die Tiefe gelangenden Sedi

mente und für deren „nachhinkende“ pazifische Eruption fehlen in Nordalbanien Belege, sie finden sich 
aber im benachbarten Macédonien.



4. M ORPHOLOGIE.

Bei der Schilderung der Morphologie haben wir das Landesinnere von dem Küstengebiet zu 
trennen ; zuerst behandeln wir das Innere.

Mehr als durch die grossen tektonischen Vorgänge der älteren geologischen Vergangenheit 
wird das heutige Landschaftsbild des Inneren Nordalbaniens, wie dies von vielen Morphologen auch 
für andere Gebiete erkannt wurde, durch geologisch relativ unbedeutende Veränderungen der jüngeren 
Vergangenheit beherrscht. Diese jüngsten Vorgänge begannen mit dem unteren Miozän und dauerten 
bis zur Eiszeit. Im Wesentlichen handelt es sich um eine im Osten einsetzende, ruckweise Hebung 
einer spätreifen Oberfläche, die gegen Westen fortschritt. Durch Abrasionsvorgänge wurde während 
den Stillstandsperiodcn dieser Hebung der jeweilig am wenigsten gehobenen Teil in eine Art mehr oder 
weniger weiter Täler verwandelt, während der Hebungen wurden die bereits abgehobelten Flächen neuer
dings zertalt. Bei der folgenden Stillstandsperiode wurden in den neuveriiefien Tälern schmale Talterrassen 
gebildet; zum Stillstände traten lokal noch Einbrüche hinzu. Ganz Nordalbanien zeigt in seinem bis 
1400 m reichendem Teile treppenartigen Aufbau. Neben abnorm steilen Hängen finden sich unver
mittelt fast horizontale Flächen. Namentlich der Gegensatz ist es, wodurch manche, ansonsten recht 
unbedeutende Ebene auffällig hervortritt.

Ein nicht abgetrepptes Relief findet sich nur in dem höchsten Teile des Gebietes, den Bjeskat 
e Nemuna. Schon im deskriptiven Teil dieser Arbeit ist auf die merkwürdige radiale Anordnung der 
von den Bjeskat e Nemuna entspringenden Täler hingewiesen worden. Dadurch, dass die Ljcsnica 
mehr als die anderen Flüsse in die Bjeskat e Nemuna eingreift, geht freilich die sonst recht radiale 
Anlage in eine bilateral symmetrische über. Unternimmt man es, die Gipfel gleicher Höhe der Bjeskat 
c Nemuna mit Linien zu verbinden, so erhält man einen bogenförmigen, gegen Norden konkaven 
Bergzug, dessen Umriss gut mit den von ihm entspringenden Tälern übereinstimmt. Diese Überein
stimmung zeigt, dass cs sich nicht um eine Zufälligkeit, sondern dass es sich um einen Rest der ein 
reifes Bergland darstellenden Uroberfläche handelt. Dieses Bergland war jedenfalls tief gelegen und sein 
Rest zeigt, zu welchem Stadium sich das Gelände nach der grossen Überschiebung und vor der 
späteren epirogenetischen Erhebung entwickelt hatte. Die relative Höhe dieses Domes dem sich im Westen 
anschliessenden Hochplateau gegenüber beträgt ungefähr 800 bis 900 m.

Ausser aus den Nordalbanischen Alpen kennt man in unseren Gebiete auf fast 2000 m 
steigende Berge nur am Oberlaufe des kleinen Fandi. In dem dazwischen liegendem Gebiete steigt die 
Gipfelhöhe der Berge nur selten auf etwas mehr als 1400 m ; bloss einige isolierte Gipfel, die man in 
diesem Gebiete niedrigerer Berge antrifft, reichen am Krabi, am Cukali und bei der Kunora Dardhes 
recht gleichförmig auf ungefähr 1Г50 m. Schon aus dieser Anordnung der Berge kann man unschwer 
erkennen, dass sich zwischen den Nordalbanischen Alpen und der Zepja eine fast'50 km breite 
Depressionslinie befindet, deren Längsachse nordost—südwestliche Richtung aufweist. Diese Längsachse 
fällt mit der jener Schieferregion zusammen, die infolge der altoligozäncn Überschiebung von »Merdifa«
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über ПЬОпъПоке6 9 is**,

auf dic Nordalbanischc Tafel unser Gebiet in nordost—südwestlicher Richtung durchzieht. Diese über
2000 m hohe Flankierung verdankt ihre Enstehung den beiden lippenartig aufgewulsteten Rändern der
Decken „Nordalbanischc Tafel“ und „Merdifa“. Flankiert wird die Dcpressionslinie in Nordwesten und
im Südosten von mesozoischen Kalken ; ein weiteres grösseres Kalkvorkommen ist im Gebiete des
Cukali als Kern der Schieferregion bemerkbar. Ein Blick auf die beiliegende Figur (Fig. 142.) beweist
uns zur Genüge, dass dieser untere Kalk in der 1400—1500 m hohen Pencplaine einen flussablen-
kenden Monadnock gebildet hat. Das Hochplateau des Cukali (Taf. XVII., Fig. 1.) und die undulierte

Fläche des Suceli (Taf. XVII., Fig. 2.) werden als
* bangender Kalk g u f erhaltenen Teile der alten Pencplaine kennbar. 

E33 lieg en d er Kalk. n  .schiefer Die Abrasionsfläche von 1700 m ist wahrschein*
Iruptioa, lieh die älteste unseres ganzen Gebietes, sie ist aber zu

schlecht erhalten, als dass genauere Angaben möglich 
wären. Tiefer liegt eine ca. 1450 m hohe Fläche.

Im grössten Teile Nordalbaniens ist diese, meist 
nurmehr aus der Gipfelhöhe der Berge erschliessbare, 
alte, aber noch nicht greisenhafte Ebene tief zerfurcht. 
W ie schon eingangs erwähnt wurde, ist diese Zer* 
furchung das Resultat einer ruckweise wiederholten 
Erhebung des Gebietes. Um das Wesen dieser Er
hebung klarer zu erfassen, ist eine Analyse der ein
zelnen Erhebungsphasen nötig. Diese Analyse be
dingt die Koordonierung der verschiedenen, unter 
1400 m liegenden Terrassen- und Talstufenreste 
unseres Gebietes.

Eine schematische Übersicht aller bisher nach
gewiesenen Terrassen ist auf Tafel X XVI. gegeben.

Uber 1000 m Meereshöhe sind Terrassenspuren 
in Nordalbanien zwar mehrerer Orts vorhanden, der 
grosse horizontale Abstand dieser Reste voneinander 

verhindert aber ein sicheres Koordinieren. Immerhin kann man ein Niveau von 1200 und eins von 
1400 m erkennen. Unter 1000 m wird es möglich die in verschiedenen Gegenden vorkommenden 
abradierten Flächen miteinander genau zu parallelisicrcn.

Im Tale des Cemi Selces (Fig. 4., Seite 32.) ist bei Ljesnica in ca. 1550 m Höhe eine ebene 
Fläche konsiatierbar, tiefer als Ljesnica liegt im 1300 m Höhe die horizontale Talwciierung Hani Grops. 
An ihrem unteren Ende ist diese Ebene als schmale randliche Terrasse bachabwärts eine Strecke weit 
verfolgbar. Auch beim Drenos*Passc lässt sich am Grunde des Cem-Tales in ca. 1000 m Meereshöhe 
eine fast horizontale Talweiterung erkennen. Am  unteren Ende ist diese Fläche vom Ccm-Flussc stark 
angeschnitten worden. Genau denselben Charakter wie die Fläche Drcnos hat auch die in ca. 780 m 
Meereshöhe liegende Fläche, auf der die Pfarrkirche von Sclcc steht. Hoch oberhalb dieser Kirche 
befinden sich die ausgedehnten Ebenen von Greca und von Brek in ungefähr 1200 m Höhe. Unter*

Fig. 142. Ungefähre Verleitung der wesentlichsten Gesteine 
Nordalbaniens bei einer ca. 600—8 X) m höheren Erosions* 
basis als heute (die Höhenangaben beziehen sich auf dás 

heutige Meeresniveau).
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halb der Pfarrkirche von Selce bildet das Ccm-Tal bis Tamara eine enge, ziemlich steile Schlucht. 
Bei Tamara nimmt der Cemi Selces den Ccmi Vuklit auf.

Ähnliche Terrassen wie bei Selce sind auch bei Vukli konstatierbar. Die Ebene Liceni Jam s, 
aus der ein Nebenbach des Cemi Vuklit herstammt, liegt in 1590m Höhe; etwas tiefer, nämlich in 
1530 und in 1360 m liegen die einen horizontalen Boden aufweisenden Wannen Gropa Priftit und 
Jelica Poster. Bei Rjöci findet man in 850 m Meereshöhe eine mit Flussschotter bedeckte Terrasse 
und nicht weit davon steht auf einer neuerlichen Terrasse in 740 m Höhe die Pfarrkirche von Vukli. 
In derselben Meereshöhe wie die Terrassen von Rjöci und Vukli findet man zwei über einander 
liegende Terrassen bei dem Dorfe Broja (jene von Kalca und Broja) (Taf. IV., Fig. 4.), diesmal aber 
schon mehrere hundert Meter über dem Cem-Tale. Westlich von Broja setzt sich die Rjöci-Terrasse 
in der Ebene von Trepsi fort, die Vukli-Terrasse scheint ihre Fortsetzung in der Ebene Fusa Rapss 
zu haben. Die zwischen höheren Bergen liegende Fusa Rapss (Taf. IL, Fig. 4 und Taf. VIL, Fig. 1.) 
öffnet sich einerseits gegen das tief unten liegende Cem-Tal, anderseits gegen den tief unten liegenden 
und gleichsam ihre Fortsetzung bildenden Seearm von Hoti ; sie ist auf diese Weise auf einer W asser
scheide gelegen. Talabwärts von jener Stelle, wo sich diese Ebene gegen das Ccm-Tal öffnet, sind 
Reste der 740 m hohen Terrasse im Cem-Tale nicht mehr konstatierbar. Eine Strecke weif fehlt über
haupt jegliche Spur einer Terrasse, dann trifft man beiderseits Teile zwar ausgedehnter, aber viel tiefer 
liegender Terrassen. An der nördlichen Tallehne ist die mehr als ein Quadratkilometer grosse, 320 m 
hoch liegende Terrasse P ikala—Prifii konstatierbar, an der Südlehne ziehen sich gleich hohe Terrassenreste 
von Koreci bis zur Cafa Kronit. Bei der Cafa Kronit gelang es im Hintergründe dieser Terrasse, aber 
n o c h  a u f  i hr  l i e g e n d ,  mehrere Meter mächtigen, blauen, höchst wahrscheinlich m a r i n e n  T e g e l  
zu entdecken. Der mehr als 1000 m hohe Bukovik trennt die Terrasse von Koreci von der höher liegenden 
Ebene von Rapsa. Wo die Koreci-Tcrrasse an den Westhang des Bukovik hcrantritf, da schaltet sich zwischen 
diese und den Bukovik die 410 m hohe Helminca^Terrasse (Taf. III., Fig. 1.) ein. Eine Spur dieser 
Terrasse findet sich auch bei Pelaj unweit des Hani Hotit in 420 m Höhe. Südwärts senkt sich die 
Koreci-Terrasse mittelst der flachen Uvalabödcn von Skorac (240 m) und Spinje (100 m) treppenförmig 
gegen die Skutarincr Ebene. Dem Uvalaboden von Spinje entspricht unweit Samobors am Rande der 
Skufariner Niederung ungefähr das Plateau Kisa Rass und die Fläche Drumaj bei Kalaja Hotit, die 
beide 120 m hoch liegen (Seife 48—52.).

Wenn wir das Plateau Kisa Rass als die tiefste abgehobelfe Fläche des albanisch-montenegri
nischen Grenzgebietes betrachten und mit I bezeichnen, so ergibt sich für Skorac die Bezeichnung II 
und als Signatur für die mit Tegel bedeckte Terrasse Pikala — Cafa Kronit natürlich dann III, endlich 
hat man IV als Signatur für die Hclminca-Tcrrasse zu verwenden.

Bis in diese Flöhe schwankt der Flöhenunferschicd der einzelnen Terrassen um ungefähr 
100 m, er erhöht sich um mehr als das Dreifache, wenn man von der Terrasse von Helminca auf die 
Vukli-Terrasse emporsfeigf. Schon diese bedeutende Höhendifferenz lässt den Verdacht gerechtfertigt 
erscheinen, cs könnten zwischen der Terrasse IV und jener von Vukli einige dazwischenliegende 
Terrassen fehlen und schon infolge dieses Verdachtes scheint cs immerhin gerechtfertigt, die Terrasse 
von Vukli als VI zu bezeichnen. Nennen wir die Vukli-Terrasse VI, so haben wir die ungefähr 
90 m höher liegende Terrasse Rjöci mit VII zu bezeichnen. Für die noch höher gelegenen Terrassen
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dieses Gebietes ergeben sich noch höhere Zahlen, auf eine Numerierung dieser sei aber vor der 
Hand verzichtet.

Auch im Tale des Proni That (Fig. 5., Seite 34.) ist eine Reihe von Uvala-Bödcn und, verschieden 
gut erhaltenen, Talierrasscn konstatierbar. In vielem stimmt die Höhe dieser Flächen mit jener der Cem-Tal- 
Terrassen überein. Eine Zone geringeren Gefälles ist am Grunde des Proni That-Tales unter einem 
auffallend steilen Abfalle in 1340 m Meereshöhe bemerkbar. Von dieser Höhe senkt sich der Talboden 
sanft auf 1270 m. Von 1270 bis auf 1150 m Höhe ist am Grunde des Tales wieder ein Steilabfall 
bemerkbar, in 1150 m liegt die beinahe horizontale, Okoli Bogs genannte Fläche. In einem Nebentale 
des Proni Thai trifft man in 1110 m Meereshöhe die Talweiierung Gropa Capinif. Unterhalb Okoli 
Bogs befindet sich wieder ein Steilabfall, der zu einer in 1030 m liegenden, flacheren Schuttfläche 
hcrabführt. Von 1030 m senkt sich der Grund des Proni That allmählich auf 900 m. W ie aus dem 
Diagramme der Gefällskurve des Proni That hervorgeht, sind tiefer liegende Knickungen des Gefälles in 
820, 700, 520 und 360 m erkennbar. Von 300 m Meereshöhe an werden alle etwa tiefer liegenden 
Terrassen durch einen mächtigen Schutfkegel verdeckt.

In der zum Proni Thaf-Tale herabführenden, bloss in ihrem untersten Teile in eine Schlucht über-* 
gehenden Uvala-Rcihe Fusa Zez kann man die Fusa Zcz selbst in 1400, dann die Fusa Kcnjezdolit in 
1200 m und Ranza Vrcthit in ungefähr 1050 m Meereshöhe unterscheiden. Etwas tiefer als Ranza Vreihit 
liegt in 900 bis 920 m der dauernd besiedelte Ort Vrethi (Taf. IV, Fig. 1.), in 820 und 720 m Flöhe 
liegen nordwestlich von Vrethi die beiden Ebenen von Bratosa und 430 m hoch liegt der beinahe hori
zontale Boden der, südlich von Vrethi befindlichen, gegen Süden offenen Uvala von Zagora (Seife 38.).

Fast gleich hoch wie Bratosa, nämlich in 730 m, liegt das verkarstete Plateau von Repcistc 
(Taf. Ill, Fig. 3.) südlich des Proni That; unterhalb Rcpciste und oberhalb von Rijoli trifft man an der zum 
RijolFBache abfallenden Felswand in 540 m Höhe die letzten Spuren eines an die Felswand geklebten 
Konglomerates. Die 340 m hoch liegende Ebene Camara (Taf. VI, Fig. 1.) ist mit pliozänem Lehm 
bedeckt, dieser Lchmbelag steigt bei Loja auf 400 m (Seite 53 ; Taf. VI, Fig. 1.).

Da die Terrasse von Camara offenbar der Cem-Terrasse III entspricht, wird es möglich auch 
die übrigen Terrassen des Proni That mit jenen des Ccm-Tales zu parallelisieren. Für die Uvala 
Zagora ergibt sich die Bezeichnung IV, das Konglomerat oberhalb Rijolis (Seife 52.) stellt sich als Rest 
der Terrasse V  dar, in der Repciste-Terrasse kann man die Cem-Terrasse VI erkennen und die obere 
Brafosa-Flächc entspricht dann natürlich der Terrasse VII.

Im Gegensätze zum Cem-Tale kann man in der Umgebung des Proni That auch die über 
der siebenten liegenden Abrasionsflächen numerieren. Für die fast genau 100 m über der Bratosa^ 
Terrasse liegende Ebene von Vrethi verwende ich die Ziffer VIII, für Ranza hat daher die Ziffer IX 
in Anwendung zu gelangen. Da die drei noch höher liegenden Abrasionsflächen des Proni That schon 
zu jenen Terrainformen gehören, die sich in unserem Gebiete nur stellenweise finden, ist deren Nu
merierung nicht mehr nötig. Jedenfalls sehen wir, wie sich nicht nur im Cem-Tale, sondern auch im 
Tale des Proni That ein freppenförmiger Aufbau dokumentiert.

Das nächste Gebiet, das wir nach der M akija Madhe auf seine Treppen untersuchen, sind 
der Westhang des Cukali (Seife 104.) und die sich an ihn anschliessenden Berge Leja und Jubani 
(Seite 112. und 116.).
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Dass die höchsten Spuren eines reifen, fast ebenen Geländes am Cukali um 1400 m Meeres
höhe liegen, wurde schon im Vorhergehenden erwähnt, eine tiefere Fläche tritt uns in der 1270 m hoch 
liegenden Ebene Fusa Licenif (Taf. XVII., Fig. 1.) entgegen. Der Grund des Nerfusa-Tales zeigt in 1000 m 
Flöhe eine recht bedeutende Knickung, östlich der Lcja bildet der 930 bis 960 m hohe Mali Bardh einen 
langgezogenen, fast horizontalen Rücken. Recht zahlreich sind fast horizontale 900 m hoch liegende Flächen 
im .Vorlandc des Cukali. Von diesen ist besonders Siamza und Livadi Causif in je 900 m Höhe, dann 
aber auch Tu Dardha zu erwähnen, das 870 m hoch liegt. Ausser dem 900 m hohen Abschnitte kann 
man am Leja-Rückcn auch einen weiteren, ähnlich gebauten treffen, der ungefähr 820 m hoch liegt. 
Von dem 900 m hohen Teile ist dieser tiefere Abschnitt nur durch seine grössere Breite unterschieden ; 
statt eines Rückens liegt hier eine breite, undulieric Fläche vor. Seitlich des 900 m hohen Rückens 
kann man auf der Lcja zwei auf 840 m emporsfeigende Rückfallskuppen erkennen : den Mali Botit und 
und Zurri Gjajs.

Auch in 750 m Meereshöhe sind westlich des Cukali flachere Terrainformen konsiafierbar, 
einige dieser Flächen treten allerdings weniger hervor, als die von 800 in Höhe. A uf der Leja liegen 
die Flächen Nerdhana und die Fusa Morisif in 750 m Höhe, Stanaf e Dardhes ist 760, die Maja 
Koslumit 780 m hoch. Im Vorlande des Cukali lenkt das 750 m hoch liegende Hochplateau von Berzola 
die Aufmersamkeit auf sich. Der Abfall dieses Hochplateaus ist stellenweise so ausserordentlich steil, 
dass ihn kaum Zeigenpfade erklimmen. Am Grunde des unweit Berzola vorbeiführenden Tales Fosscku 
ist ein Gefällsknick in 760 m konstatierbar. Die kleine ebene Fläche im Vorlandc des Cukali, auf der 
die Häusergruppe Sbuc steht, dann die Rückfallskuppe Maja Albens am Hange der Lcja sind nebst 
einigen andern ungefähr 720 m hoch.

In 660 m Meereshöhe liegen im Vorlandc des Cukali die ausgedehnte ebene Fläche von Slaku, 
dann die beiden ruinengekrönten Flächen von Sne Premia (Taf. XXIV., Fig. 3.), 30 m tiefer trifft man die 
kleinen Flächen Vilza und den Zurri Kstjclif. Die 610 m hohe Rückfallskuppc Maja Skuliz, die man am 
Lcja-Hange antrifft, fällt auch in diese Zone. Bei Slabatrin oberhalb des Bcna-Bachcs am Abhänge der 
Maja Guss trifft man in 640 m Meereshöhe, an einer steilen Lehne angeklcbt, Fetzen einer gut verfestigten, 
polygenen Breccie (Seite 115.), die auf die ehemalige Existenz eines Akkumulationsniveaus an dieser, jetzt 
560 m über dem Talniveau gelegenen Stelle hinweisf. Dass auch zwei weitere, 560 und 570 m hohe 
Rückfallskuppcn der Leja bloss stark abgetragene Reste dieser Terrainstufe representieren, will wahrscheinlich 
erscheinen. Am Leja-Profile, dann bei der oberhalb des Proni Dobres liegenden Kirchenruine Kisa Snkolif 
findet man ein relativ flaches Gelände in 500 m Höhe. Die kleine Ebene Nerkola liegt auf der Leja 530 m 
hoch, der oben etwas abgeflachtc, die Ruine Kalaja Dalmaces tragende Kegel steigt bei Komana auf 520 m 
Meereshöhe empor. Bei Rasa Gris und bei der Kisa Spalit unweit Dristi lassen sich oberhalb äusserst 
steiler Hänge kleine, ebene Flächen in 450 m Mecreshöhe konstatieren und von der Kisa Spalit zieht 
sich diese flachere Region gegen die Cafa Golemif.

Ein ausgezeichnetes Hochplateau findet sich am Jubani in rund 340 m Höhe und als Berg
schulter tritt am gegenüberliegenden Leja-Hange diese Terrainform neuerdings hervor. In ungefähr 
derselben Höhe wie das Jubani-Plafeau liegt ein langer, oben bloss sanft abfallender, beiderseits von 
tiefen Gräben eingesäumter Rücken zwischen dem Bena-Bache und dem Bache Proni Brefkoi und 
auch mehrere Rückfallskuppcn der Leja erreichen 310 bis 340 m Höhe. Andere, wie die Maja Suks
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und die Maja Blaskaj werden 280 bis 300 m hoch. Um 250 in Meereshöhe liegt eine schofterführende 
Terrasse bei der Pfarrkirche Seldinja, auf der Leja sind die kleine, 250 m hoch liegende Ebene Tröz, 
dann eine auf 230 m emporsfeigendc Rückfallkuppc als Reste dieser Terrainstufe zu deuten. Vier lange, 
oben fast horizontale, 240 m hohe Rücken bei Spal, bei Mazarek, bei Kisa Satit und bei Mskala 
entsprechen gleichfalls dieser Stufe ; Schotter sind auf diesen vier Rücken allerdings noch keine nach
gewiesen worden. Bei Rogami (Taf. XIII., Fig. 2.) kann man eine mit grobem Flussschotter bedeckte 
Terrasse in 180 bis 190 m Höhe finden. Spuren dieser Flussterrasse sind auch am 180 m hohen 
Bardanjolt, dann bei Lisna und endlich auch bu Komani konstatierbar. Der Talschluss von Prekali 
ist 220 m hoch.

Da die tieferen der westlich des Cukali nachgewiesenen Terrassen in derselben Meereshöhe 
liegen, wie einige Terrassen der M akija Madhe, ist ein Parallelisieren möglich. Die RogamkTerrasse 
und den Talschluss von Prekali identifizieren wir mit der Terrasse I, die Sildinja-Terrasse muss dem 
entsprechend mit der Terrasse II gleichwertig sein, als Terrasse III ist die Jubani-Terrasse erkennbar 
und für Sbuc ergibt sich natürlich die Bezeichnung IV. Diese Bestimmung von Sbuc ergibt für die 
Terrasse von Slaku die Bezeichnung V  und für die BcrzolaUTerrasse ergibt sich so die Nummer VI. 
Eine Reihe ebener Flächen am Cukali in 840 m Höhe und der 820 m hohe Teil der Lcja entspricht 
der Ccm-Terrassc VII und der 900 m hohe Mali Bardh entspricht dann der Vrcthi-Terrasse VIII.

Durch die Untersuchung des Westhanges des Cukali gelangten wir zum Kiri ; wir verfolgen daher 
wieder an der Hand der Figur 11.( Seite 91.), diesen Fluss von seinem Unterlaufe bis zu seinem Ursprung. 
Àm Unterlaufe des Kiri tritt an der so auffälligen Beugesfelle dieses Flusses, hoch über unersteigbaren, 
schauerlichen Felswänden die sanft undulierfe Fläche Bridz Livadcve in 1410m Höhe (Seite 99.) be
sonders auffällig hervor. Nicht minder auffällig ist die westlich von Bridz Livadcve befindliche, abwärts 
gleichfalls von Abgründen begrenzte, fast horizontale Mulde von Ncrmola jn 840 m Flöhe, die Fusa Zcz 
nördlich des Kiri ist 850 m hoch. Bei Kodr Ahcvc trifft man im unteren Talweg des Kiri eine kleine ebene 
Fläche in 720 m Höhe, die Talweiterungen Thcp und Lcithiz liegen zu beiden Seiten des Kiri-Tales 
an Stellen, wo sich je ein Hängetal zu dem Haupttale steil absenkf. Die absolute Flöhe dieser jetzt 
hängenden Talweifcrungen beträgt in beiden Fällen 610 m. In dem, ein rcchfscitiges Ncbental des Kiri 
bildendem Tale von Sakofa kann man Gebiete geringener Steilheit in 260—290, dann 450, ferner in 
710—750 und endlich in 960—1000 m unterscheiden. An dem nördlichen Hange des Kiri-Tales treten 
auf der halben Höhe zwischen der Stüla Domnif und Prekali eine Reihe von Felskcgcln auf, die alle 
ungefähr 800 m erreichen.

Vom Unterlaufe des Kiri-Tales greifen einige Terrassen in das Gebiet seines Oberlaufes über; 
dies gilt ganz besonders für die 850 m hohe, fast horizontale Fläche Fusa Zez oberhalb des Hängetales 
Leithiz. Bei Lisi Sfrufif und Lestrom kann man im Oberlaufe des Kiri ebene, treppenarfig an den 
Berghang angeklebfe Flächen in ungefähr 1180 m Meereshöhe konstatieren. Im Hintergründe des 
Ncrkisa-Baches liegt in 1010 m Höhe die Ebene n’Grop. Das obere Ende dieser Ebene wurde vom 
Nerkisa-rBache bisher nur unbedeutend durchnagt. Ungefähr 110 m tiefer als n’Grop, also in 900 m 
Höhe, befindet sich nicht weif davon der lange, sozusagen horizontal abgchobcltc Bergrücken Kunje. 
Bei Sfanaf e Sums findet man im Gebiete von Summa ein flacheres Gelände in 870 m Flöhe. Die 
Fläche Gavril, dann der flache, Griika Thans genannte Rücken, die sich beide im Gebiete von Djuraj
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befinden, sind beide 850 m liech gelegen und dieselbe Höhe hat auch ein an einer steilen Lehne auf
tretender, flacherer Terrainabsafz bei Pogu.

Bei einem flachen kleinen Absatz, der unterhalb des Kunjc-Rückcns auffritt, wurde die 
Mccreshöhc mit 730 m bestimmt und der auf einem relativ flachen Gelände liegende Pfarrhof von 
Planti liegt 760 m hoch. Westlich von Planti trifft man nicht weit von Boksi, in einem sonst sehr 
steilem Gelände in 700 bis 750 m Höhe eine weniger steile Zone und oberhalb des Pfarrhofes von 
Kiri, dann bei Malavana und Mgula ist das Nämliche der Fall (Fig. 12., Seite 93.). Die Siedelungzone 
aller dieser Gebiete (Seite 104.) ist bloss eine Folge ihres Reliefs. Auch die Dörfer Pogu, Glazaj, Djesgoraj 
und das Djesgoraj gegenüber liegende Kaznes verdanken ihre Entstehung der Existenz von relativ weniger 
steilen Lehnen. Während aber bei Planti die Höhe der bcsiedclungsfähigcn Zone 750 m betrug, liegt sic 
bei den zulctztgenannfen Dörfern in 530—550 m. Noch tiefer als die Terrainstufe von Pogu liegt die 
bloss 320 m hohe, relativ flache Gegend Likaj.

Das Ubergreifen der Fusa Zcz ermöglicht schon jetzt die Identifizierung der Terrassen des 
Kiri-Tales mit jenen des Cukali. Da die Fusa Zez der VII Terrasse des Cukali-Gebieies entspricht, 
muss auch der flache Absatz Gavril und auch der Rücken Kunje die Nummer VII erhalten. Für 
n’Grop ergibt sich daraus die Terrassennummer VIII und der Terrainabsatz von Planti entspricht 
dann offenbar der Terrainstufe VI des Cukali. Einige Schwierigkeit bereitet cs, die Talstufe von Pogu 
zu bestimmen. Bei der Kiri-Kirche befindet sich zwar eine kleine, horizontale, 610 m hohe Fläche, die 
möglicherweise der fünften Cukali-Terrasse entspricht, die Pogu-Terrasse würde in diesem Falle dem
nach der Terrasse IV  entsprechen, da aber der bei Kiri vorkommende Rest so ziemlich isoliert ist, ist 
er allein als Basis für eine Koordinierung nicht geeignet. Eine Gleichstellung der Pogu-Terrasse wird 
durch die Likaj-Stufe möglich. Von der Talweifcrung von Prckali sahen wir, dass sie der Terrasse I. 
entspricht, für die 100 m höher gelegene Likaj-Stufe ergibt sich die Bezeichnung II. und da nun die 
Stufe von Pogu mit 550 m Höhe 230 m über Likaj und 210 m unter der Planfi-Terrasse des Kiri- 
Tales liegt, so spricht auch diese Lage dafür, sie für die IV. Terrasse zu halten.

Vom Kiri-Talc wenden wir uns zur Untersuchung des in die Zadrima ausfretenden Gjadri 
(Seite 158.). UnweitTcrlue ist im Gjadri-Tale eine schotterbcdcckfe Terrasse in 180 m konstafierbar, vonTerfue 
zieht sie sich an beiden Hängen der Talweifcrung von Kasfr westwärts. Eine zweite, mit Schotter bedeckte 
Terrasse findet sich bei der Pfarre Mnela (Taf. X V . Fig. 1.) in 210 m Höhe; bei Vigu entspricht ihr eine, 
allerdings schotterfreie, Fläche von 240 m Höhe. Auch diese Terrasse umgibt kranzartig die Talweiferung 
Kastr. Am Grunde der Bäche Proni Temalijs und Proni Skarpif ist in der Meereshöhe dieser Terrassen 
eine Knickung der Gefällskurve bemerkbar. Noch höher als die beiden Terrassen ist im Gebiete des 
Gjadri eine drifte, schottcrbedeckfe Terrasse gelegen, die, 310 bis 330 m hoch liegend, auf die W asser
scheide zwischen den Gjadri und den Proni Dibrs hinaufreichf. Am nördlichen Hange des Gjadri- 
Tales ist diese, bei der Cafa Pazarit gut entwickelte Terrasse bloss durch schotterfreic, treppenförmige 
Absätztc der einzelnen, gegen die Ebene von Mnela herabführenden Bergrücken vertreten, zwei Rücken 
am Krcsta-Berge liegen 400 und 480 m hoch ; der abgestumpfte, das Dorf Sukadzi tragende Kegel an 
der Wasserscheide zwischen dem Gjadri und dem Proni Dibrs ist mit einer 420 m hoch liegenden 
Schofterkappe bedeckt. Vielleicht entsprechen zwei am Osthange der Kresia vorspringende Nebenrücken 
von 540 m Höhe einer weiteren Terrasse.
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Bei Kortpula (Fig. 23. und 25.) lassen sich auf der Wasserscheide zwischen dem Gjadri 
und dem Bache Gömsice Schotterlagen in 490, dann in 610—640, endlich auch in 740 m 
Meereshöhe treffen. Gleich hoch mit der obersten Schotterlage liegen die oben ausgedehnte ebene 
Flächen tragenden Berge Cafa Thans und Bali Pátens beiderseits der merkwürdigen Talweiferung von 
Vrethi. Will man aus dem Gjadri-Tale über Korfpula zu seinem Quellgebicfe gelangen, so hat man 
zuerst bis zu der mehr als 1300 m hoch gelegenen Cafa Grsiz einen steilen Anstieg zu überwinden, 
von der Cafa Grsiz (Fig. 24., Seife 158.) an beginnt ein weniger steiles Gelände und bei der W ald
wiese Mesurdh geht dieses in 1400 m Höhe in eine sanft gewellte Gegend (Taf. XVII., Fig. 3.) über.

Im Anschlüsse an den Gjadri ist es zweckmässig, einige der um die Maja Vels vorkommenden, 
langgestreckten, horizontalen Rücken und Terrassenreste zu erwähnen (Fig. 34., Seife 193.). A ls erste solche 
Spur eines alten Reliefs hat der lange, fast horizontale, 620 m hohe, stellenweise breite Bergrücken zu gelten, 
der sich zwischen Trosani und Kalivaci in nordwestlicher Richtung hinzieht. Südlich des Velja-Berges schlicssf 
sich eine gleich hohe Gegend an die noch zu besprechenden Terrassen des Rcja-Tales an. Uber diesem 
Stufenrest befindet sich ein weiterer in etwa 700 m Höhe. Er umfasst die Maja Botit nördlich des Velja- 
Berges, dann eine kleine, am sehr steilen Wesfabhange der Leja treppenförmig angcklcbtc Ebene bei Leithiz 
und einen südlich des mehr als 1000 m hohen Velja-Berges befindlichen gleichmässig 700 m hohen 
Abschnitt dieses Bergzuges, der fast bis an die Cafa Erz reicht. Westlich von Leithiz ist ein Steilabsturz 
konsfafierbar und die nächsten, unterhalb dieses Absturzes auftretenden Terrassen liegen nurmehr 400 m 
hoch. Diese tieferen Terrassen werden wir bei der Schilderung des Küstengebietes erwähnen.

Dass die Terrassen des Gjadri-Gebictes den am Jubani-Berge vorkommenden entsprechen, ist 
ohneweiteres erkennbar. Die Terrasse von Terfue entspricht der Rogami-Terrasse I, bei Mncla haben 
wir die Terrasse II, auf der Cafa Pazarif die Terrasse III vor uns. Die Terrasse von Kaznjeti ent
spricht der Cukali-Terrasse IV, die der Kortpula-Pfarre entspricht der Cukali-Terrasse V . Mit VI 
muss die Terrasse des Bali Pátens bezeichnet werden, natürlich entspricht die Maja Botit der Terrasse 
VII. Interessant ist, dass die Terrasse IV von Kaznjeti gegen die Cafa Livadit bei Kortpula und den 
Nansati-Berg um 30—40 m ansfeigt.

Bei Kortpula greifen die Terrassenbildungen des Gjadri in das Gebiet des Gömsice-Baches 
über. Die bei der Cafa Livadit 490 m hoch liegende Terrasse IV  erreicht bei Kisadzi, wo sie allerdings 
nur als schmaler, den Hang entlang laufender Saum auftriff, 500 m Höhe. Ein sehr ausgedehntes Gebiet 
bedeckt zwischen dem Gömsice-Bache und Cereti Puks die bis in 740 m Höhe schotterführende 
Terrasse V I ; ihre Meereshöhe wurde mit 710—740 m bestimmt. Im Schotter fällt besonders das Domi
nieren von Quarzkonglomerat und Quarzsandstein auf, denn anstehend kennt man dieses Gestein nur 
am Südfusse der Nordalbanischen Alpen. Diese Beobachtung ist wichtig, denn sie zeigt in untrüglicher 
Weise, woher der bei Cereti liegende Schotter stammt. An ihren beiden Rändern wird die Terrasse 
von Cereti (Seite 154.) von einer noch höheren und namentlich bei Puka (Seite 127.) wohlcntwickelten, 
allerdings schottcrfreien, ungefähr 830 m hoch liegenden Terrasse begleitet. Diese Terrasse entspricht der 
Terrasse VII des Cukali, ihre Höhe stimmt mit jener des tieferen, flachen Leja-Rückens überein.

Die Fläche des Mali Bardh (Terrasse VIII), dann jene von Puka (Terrasse VII) und endlich 
jene von Cereti (Terrasse VI) ermöglichen die Klassifikation der Terrassen der Gumina (Seife 123.). Gleich 
hoch mit dem Mali Bardh findet sich im Gebiete der Gumina das weniger steil als seine Umgebung abfal
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lende Ackerland beim Sfani Pjanaz, das 960 m hoch liegt, dies entspricht also der Terrainsfuffe VIII 
und die Flächen Brusfuli und Suka Puks mit je 1000 m Meereshöhe gehören offenbar auch zu dieser 
Stufe. Reste eines Plateaus von ungefähr 800 bis 830 m Höhe finden sich ausser bei Puka auch beim 
Hani'Raps, dann bei Nrel und endlich auch bei Tmug (Fig. 20., Seite 140.); diese Plafcaureste müssen 
offenbar alle als Reste der Terrasse VII gelten. In 700 m Höhe liegen die allerdings unbedeutenden und 
kleinen ebenen Flächen, die man bei der Kodra Pjctrit und bei Ltcri Kaksanif unweit des Dorfes Vilza 
antrifft. Bei der Kodr Bojs, dann bei den Ruinen Blinisti und bei der Cafa Türz sind deutliche Terrassen
reste in 680 m Höhe konstatierbar. Auch bei Djotri und Voft im Gebiete von Dusmani lassen sich in 
ungefähr 700 m Meereshöhe flachere Geländeteile bemerken. Alle diese flachen Formen im Terrain 
schliessen sich sozusagen von selbst der Cereti-Terrasse, also der Terrasse VI an.

Das Dorf Cereti Vilz liegt auf einer gegen den Vilza-Bach durch einen Stcilabfall begrenzten, 
ziemlich ebenen Fläche in 600 m Höhe ; die Flächen, auf denen die Dörfer Busát und Kalmare (Seite 126.) 
erbaut sind, dann der flache Rücken Podkuls und endlich der eine ausgedehnte Fläche bildende Gipfel 
der Maja Lvrusks (Taf. X ., Fig. 4.) liegen alle 560—580 m über dem Meere. Obzwar auf diesen Flächen 
nirgends Schotter angetroffen wurde, halte ich sie für Reste einer morphologischen Stufe, die man mit V  
bezeichnen muss. A ls Durchschnittshöhe glaube ich 580 m annehmen zu dürfen. Sehr zahlreich sind in 
den Gebieten Dusmani und Gumina zum Teil ganz kleine flache Terrainformen, die um 500 m Meeres
höhe liegen. In Gebiete von Dusmani (Seite 85.) gehören hieher der flache, vorspringende Rücken Snreut 
(500 m), dann die Fläche Mukur (500 m), ferner die den Pfarrhof Dusmanis tragende Fläche (500 m) 
und das in seinem erweiterten Grunde das Dorf Kanaz beherbergende Hängetal gleichen Namens, 
dessen erweiterter Grund knapp oberhalb seines Steilabfallcs 520 m hoch liegt, endlich der gleich hoch 
liegende verfestigte Rest einer Breccie bei Vilza, der an einem steilen Hange klebt. Im Gumina-Tale 
(Seite 123.) gehören die teils horizontalen, teils wenig ansteigenden Flächen, auf denen die Dörfer Cereti 
Poster (500 m), Dcdaj und Bojdan (490 in) erbaut sind, ebenfalls alle in diese Zone; für sie hat man die 
Stufenbezeichnung IV  zu verwenden.

Zwei allerdings recht kleine Gebiete geringerer Steigung sind in Dusmani und Cereti Vilz in 
400 und 430 m Meereshöhe zu treffen. Die Dörfer Busát, Mila und Cirok liegen auf ebeneren Flächen 
in 450 m Höhe. Obzwar wenig charakteristisch entwickelt, scheint diese etwas über 400 m liegende 
Stufe die Terrasse III zu repräsentieren. Nicht weit von der Mündung der Gumina in den Drin, aber 
hoch oberhalb des an dieser Stelle durch eine abfallende, enge Schlucht brausenden Baches, liegt das 
Dorf Lvrusk auf einer, einen halben Kessel bildenden, in den Hang eingreifenden, relativ ebenen Fläche 
in 330 m Höhe. Kabasi liegt weiter talaufwärts am Grunde des Gumina-Tales an einer Stelle, wo 
sich dieses unter gleichzeitiger Abnahme des Gefälles nicht unwesentlich erweitert. Diese Stelle liegt 
300 m über dem Meere. Auch Busala liegt in einer Talweiferung der Gumina in 210 m Höhe, unterhalb 
dieser Talweitcrung nimmt das Gefälle des Gumina^Baches neuerdings stark zu. Kabasi und Busala 
liegen also beide an Stellen, wo die Gefällskurve eine ausgesprochene Knickung aufweist. Am besten 
scheint es, die Talsiufe von Lvrusk mit der Stufe П. und die Talstufc von Busala mit der Stufe I. zu 
identifizieren. Nachdem wir auf diese Weise die unteren Terrassen des Gumina-Tales besprochen haben, 
sind noch die höher’ ’gelegenen zu erwähnen. Bei Podi Solanit am Wcsfabhange des Krabi (Seite 128.) 
kann man eine ausgereiffe, undulicrie Fläche in 1300— 1340 m Meereshöhe finden; die Fusa Korit, die
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ein gleichfalls nur wenig eingcschnitiener Bach durchschlängelt, liegt 1140 m hoch. Die weniger steile 
Natur der beiden ebengenannten Flächen tritt namentlich dem übrigen steilen Gelände gegenüber auf
fallend hervor.

Ausser bei Puka und Ccrcti Puks wird die Wasserscheide der Gumina noch an zwei weiteren 
Stellen von Terrasseribildungen überschritten. Bei der Cafa Tröz (Seite 151.) greift, wie wir sahen, die 
Terrasse VI in das Flussgebiet des Fandi über, bei Tmug liegt die Terrasse VII auf der Wasserscheide 
zwischen der Gumina und dem Sapaci. Bevor wir nun die nördlich der Gumina befindlichen Fluss* 
terrassen weiter verfolgen, wollen wir das Fandi-Tal (Seite 18Г.) untersuchen.

Bei Nerfandina, wo sich die beiden Fandi-Flüsse vereinen, kann man in 120 m Höhe eine 
schotterbedecktc, wohlentwickelte Terrasse konstatieren, bei Nerfusa liegt eine weitere Terrasse in 200—250m 
Höhe. Südlich von Nerfandina und Nerfusa beginnt die grosse, mit Schotter erfüllte, langgezogene 
Depression von Matja, deren Schottermassen den Beweis führen, dass dieses, bis an dem Skumbi 
reichende Gebiet lange Zeit hindurch ein wichtiges hydrologisches Einzugsgebiet war. Der Schotter reicht 
bei Rseni bis auf 300, bei Perlât bis auf 450 m hinauf.

An das Gebiet von Nerfandina schliesst sich im Westen das von ihm allerdings durch eine Talenge 
getrennte Gebiet des Reja-Baches an (Fig. 33., Seite 189.). Im Reja-Talc kann man eine wenig ausgesprochene 
Terrassenspur bei der Cafa Erz in 650 m finden, bei Livadi Orosit liegt eine kleine, aber gut entwickelte, 
ebene Fläche 600 m hoch. Bei Murice und einigen anderen Orten am Ostabhange des Velja-Berges 
findet man sehr deutliche Spuren eines alten Reliefs 450 m über dem Meere, bei Murzan findet sich 
etwas gleiches, doch liegen hier die Spuren nur 300—400 m hoch. Im Vereine mit dem Gebiete von 
Nerfandina kann man klar erkennen, dass die Terrasse von Nerfandina unserer Rogami-Terrasse I, 
die Terrasse von Nerfusa der Terrasse II, die Terrasse Rseni—Murzan jedenfalls der Terrasse III und 
jene von Proseku und Murice der Terrasse IV  entspricht.

Nordöstlich von der Reja und nördlich von Nerfandina liegt das Gebiet des Proni Dibrs. Die 
Berge Kresta, Msuk Dzoli und Kamniku steigen alle ganz gleichförmig auf 600 m empor; bei der 
Kaznjeti-Pfarrc und bei Sukadzi kann man, wie schon früher erwähnt wurde, auf der Wasserscheide 
zwischen dem Gjadri und dem Proni Dibrs in 420 m Meereshöhe Schotferablagerungen treffen, westlich 
der Cafa Pazarit trifft man am Anstiege gegen die Kresta einen langen, schmalen, oben der Länge 
nach fast horizontalen Rücken, der 460 m hoch liegt. In der Gefällskurve eines bei Curksi emporfüh
renden Baches ist in 420 m absoluter Höhe eine sehr deutliche Knickung konstatierbar. Die Ebene 
Fusa Gjujs stimmt, was ihre Meereshöhe betrifft, mit jener der Cafa Pazarit überein. Aus allem diesem ist 
zu erkennen, dass man in Gebiete des Proni Dibrs Reste der Terrassen III, IV  und V  vor sich hat.

Ein Nachbarfluss des Proni Dibrs ist die gleichfalls in den Fandi mündende Spcrladha. Im 
Sperladha-Tale kann man (Fig. 26., Seite 169) zwei Terrainstufen in 450 und 800 m Meereshöhe unter* 
scheiden. Die erste dieser Stufen trifft man am Rücken Cafa Thans, dann bei der Kisa Simonit und bei 
Kacinari, die zweite ist am besten beim Dorfe Kusneni konsfatierbar. östlich von Kusneni erstreckt sich 
die 800 m hohe Stufe bei der Cafa Pieps als Talterrasse in das Gebiet des Fandi bei Gojani. Talabwärts 
von Kacinari liegt in einer Erweiterung des Sperladha*TaIes, die durch das jetzige Sperladha*Bett zer* 
furchte und zerrissene Ebene Simoni in 350 m Höhe. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass die Stufe von 
Kacinari der Terrasse IV  entspricht, für die Terrasse von Kusneni ergibt sich aus der Höhenlage des
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westlichen Lcja-Tales die Terrassenbezcichnung VII, für die Talweiterung von Simoni kommt die 
Terrassenbezeichnung III in Betracht.

Nach dem Sperladha*Tale ist nun der mittlere und der obere Teil des Fandi Madh zu unter* 
suchen. Die höchstgelegenen Terrassenspuren, die man im mittleren Teile des Grossen Fandi (Fandi 
Madh) antrifft, liegen am Wesiabfalle der Munella in 1050 m Höhe. Sie ziehen sich als ziemlich breiter, 
wiesenbedeckter, fast horizontaler Streifen den Munella*Hang entlang und tragen das Dorf Musta 
(Fig. 28., Seite 176). Tiefere Stufen im Relief liegen näher an dem Fandi um 740 m. An dem gegen 
das Fandi*Tal vorspringenden Rücken Kodr Kmol kann man eine wohlausgeprägte Schulter in 720 m 
Höhe konstatieren, etwas tiefer liegt eine zweite, deren Höhe ich mit 530 m bestimmte. Ihre Höhe stimmt 
mit der eines Absatzes auf einem südlich von Rasi auffreienden, gleichfalls gegen das FandUTal vorsprin* 
genden Rücken überein. Die dem Dreivierlel einer runden Scheibe entsprechende Ebene von Rasi, die 
ihre Entstehung offenbar einem alten Flussmeandcr verdankt, liegt 360 m über dem Meere, weiter tal
aufwärts sind im Fandi*Tale bei Tcrdholi zwei schotferbedeckfe Flussferrassen in 450 und 370—390 m 
absoluter Höhe konstafierbar. Die untere dieser Schoflcrlagen entspricht offenbar der Ebene von Rasi, 
die obere schaltet sich zwischen diese und den unteren Absatz der Kodr Kmol ein.

A n Gojani schliessf sich das Gebiet der Fusa Arsit an. Um die Fusa Arsit herum, deren 
flacher Boden ungefähr 560—580 m Meereshöhe aufweist, liegen im Südwesten die Terrasse VII von 
Hani Raps, im Nordwesten die Terrasse VI von Cafa Tröz, ferner findet sich nördlich von ihr bei 
Mrijaj eine Terrassenspur in 900 m Höhe, die also der Terrasse VIII entspricht und noch weiter im 
Norden liegt die Ebene Fusa Gross, die 1100 m hoch ist. Volle 740 m über der Fusa Arsit und in 
ungefähr 1300 m absoluter Hohe liegt nördlich der Fusa Gross die reife Fläche des Krabi. Der Abfall 
dieser Fläche gegen dic Fusa Arsit ist, wie jeder Terrassenabfall Nordalbaniens, ausserordentlich steil. 
Südöstlich der Fusa Arsit liegt die gegen diese steil abfallende, von einem Bächlein durchrieselte, 750 m 
hohe Ebene Lumibardh.

Beim Versuche die Terrassen des Grossen Fandi zu numerieren, müssen wir von zwei Sei* 
fen operieren. Nachdem wir in der Terrasse Cafa Tröz einen Rest der VI Terrainstufe erkannten, 
ergibt sich, dass der ebene Boden der Fusa Arsit der Talstufc V  entspricht und für die beiden 
schotterbedeckten Terrassen bei Tcrdholi ergibt sich daher die Bezeichnung IV  und III. Da die untere 
TcrdholbTerrasse, wie erwähnt wurde, der Rasi*Ebene entspricht, erhält auch diese die Nummer III. 
Aus der Bestimmung der Cafa Pieps als Rest der Terrasse VII resultiert nun, dass dem oberen 
Absätze des Kodr Kmol die Bezeichnung VI gebührt und diese Bezeichnung hat dann nafurgemäss 
das zur weiteren Folge, dass die untere Stufe am Rücken Kodr Kmol die Nummer V  erhält. Auch 
auf diese Weise kommt man zu dem schon früher erreichten Resultate, dass die Ebene von Rasi der 
Stufe III entspricht. Interessant und wichtig ist, dass die Terrasse VI im Gebiete von Gojani höher 
liegt als bei der Cafa Tröz. Ihr Gefälle ist also dem des heutigen Fandi, aber auch dem der Terrasse 
V  entgegengesetzt.

Nach der Durchführung der Numerierung der Terrassenreste des Grossen Fandi wenden wir 
uns dem Kleinen Fandi (Fandi Vogel) zu. Das Tal dieses Flusses ist durch viele, meist hochgelegene 
Flächen charakterisiert (Fig. 29., Seife 178.). Diese Flächen gelangen ganz besonders dort zur Geltung, wo der 
Untergrund derTerrasscn aus den meist flach lagernden Kreideschichten besteht. In diesem Gebiete vermochten

Gcologica Hungarica, lomus 111. 31
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die dort auffrefenden Kalkbänke die einmal herausmodellierten Terrassenreste auch noch zu einer Zeit vor 
der Zerstörung zu schützen, als die tieferen, aus Gabbro und anderem Eruptivgestein bestehenden Hänge 
schon in zuweilen allerdings facettierte, sonst aber dachartige Rücken verwandelt worden waren.

Bei Orosi trifft man mehrere, oben flache und Ansiedelungen fragende Rücken ; die bei Bulsare 
liegen in 560 m, die bei Nersejz in 700 m Höhe. Der Ort Spaci liegt auf einer nicht eben kleinen, 
rückwärts unvermittelt steil ansteigenden, talwärts hingegen sehr steil abbrechenden, sonst recht ebenen 
Fläche, die ungefähr 580 m hoch liegt. Die flache, weite, einen ebenen Boden aufweisende Mulde 
Nansejnt oberhalb Orosi liegt ungefähr 1100 m hoch, noch höher, in fast 1500 m Meereshöhe liegt das Plateau 
Guri Kuc. Auf der Zrelja (Taf. XIX., Fig. 2.) an der Grenze von Nord- und Miftelalbanien und bei Kepi 
Kuc auf der Munella liegen horizontale, von Felshängen begrenzte Flächen in 1180 m. In 980 m Höhe 
liegt im südöstlichsten Teile von Fandi der weite Talkessel Konaj, am Grunde des Dardha-Baches findet sich 
nicht weit von Mises ein unvermittelter Talschluss in 880 m Höhe. Die scharf ausgeprägte Hochfläche von 
Mises (Taf. IX., Fig. 2.), dann die ebene Fläche von Snkol und der Terrassenresi Kunora liegen alle 
drei ungefähr 830 m hoch, 100 m tiefer findet man die Talweiterung Sangu und den oberen Rand der 
im deskriptiven Teil dieser Arbeit ausführlich beschriebenen, schiefen Ebene Domdzoni. Der untere Rand 
der Ebene Domdzoni liegt 630 m über dem Meere. Da wir die Höhe der Terrasse VI im Gebiete 
von Gojani mit rund 720 m bestimmten, muss das flache Gebiet von Nersejz dieser Terrasse entspre
chen ; Bulsare, das ungefähr mit der Fusa Arsit-Terrasse gleich hoch liegt, entspricht offenbar der 
Terrasse IV und auch bei Spaci hat sich, wie evident, ein Rest der Terrasse V  erhallen. Ob Konaj 
und Mises, wie es ja wahrscheinlich scheint, die Terrassen VIII und VII repräsentieren, ist vorläufig 
noch nicht gewiss, wir sehen aber auch so schon, wie die Höhe der einzelnen Terrassen in fast ganz 
Merdifa konstant bleibt.

Nach der Erörterung Merditas wenden wir uns wieder zur Gumina und zum Sapaci. Dass 
auf der Wasserscheide zwischen beiden Flüssen die Terrasse VII auftritt, wurde schon erwähnt. Bei 
Brcbula sind, Toplana gegenüber, Spuren eines ehemaligen reiferen Geländes in der Gestalt dreieckiger 
Facetten am Hange der das Drin-Tal überragenden Berge in 240 und 530 m Höhe konslafierbar. 
Berisa (Taf. IX., Fig. 1.) liegt auf einer kleinen, von Wasserrissen arg zerschnittenen Terrasse in 470 m Höhe, 
die Orte Vathez und Sapaci befinden sich am Grunde des Sapaci-Tales in 500 m Meereshöhe an Stellen, wo 
sich das Sapaci-Tal erweitert. Im Gebiete von Toplana, dann bei Veri, bei Sopli und Ibalja sind bald grössere, 
bald kleinere, stets ebene Flächen zwischen 600 und 640 m Höhe konstatierbar. Bald handelt es sich, wie bei 
Veri und bei Sopli bloss um fast nichtssagendeRcsteWasserriss-durchzogenerTerrassen(Taf.XXV.,Fig. 1.), 
bald aber wie bei Ibalja (Taf. XVII., Fig. 4.) um eine runde, fast horizontale mehr als ein Quadratkilometer 
grosse Fläche, durch die sich ein fast gar nicht eingeschnittener Bach schlängelt. Beim Ausgange aus dieser 
Ebene stürzt sich der eben noch zuvor durchschlängclnde Bach in eine enge, völlig unwegsame und steil 
abwärts führende Schlucht. W ie es scheint, sind bei Nerlümza im Sapaci-Talc und bei Senna nördlich 
des Drin auch Reste einer 700 bis 730 m hohen Talstufe erhalten, die Reste sind aber spärlich. Besser 
findet man sie bei Lvos und am Anstiege von Ibalja gegen die Cafa Coromis, wo sie eine Schotterlage 
in 720 m Höhe tragen. Unzweifelhafte Reste einer ehemals durch Flüsse abgehobclten Fläche findet 
man im Gebiete des Sapaci etwas über 800 m Höhe. Auf der C'afa Boka Rümit oberhalb Berisa 
finden sich in 820 m Höhe grobe Konglomerate, die Cafa Coromis zwischen Vathez und Ibalja bildet
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eine viele Quadratkilometer grosse, fast horizontale Fläche (Fig. 18., Seife 131.), die etwa 860 m hoch liegt. Bei 
n’Cct findet sich ein vorspringender Sporn, der hoch oberhalb des Talgrundes in 860 m Flöhe eine wohlausgc- 
bildefe, horizontale Fläche trägt. Auch bei Kauri oberhalb von Berisa und endlich auch oberhalb der Kirche 
Toplanas sind Reste einer ungefähr 830 m hoch gelegenen Terrainstufe erhalten. Auf derLivadi Harapit und 
bei der Livadi Madh liegen bloss undulierfe Flächen 1000 m hoch, beim Sfani Boces trifft man aus
gereifte Terrainformen in 1360 m Flöhe.

Ein Parallelisieren aller dieser Talsiufenresfe mit jenen des Gumina-Tales ist gar nicht schwierig. 
Da die Terrasse von Tmug und Boka Rümit der Terrasse VII entspricht, muss der Terrassenresf von 
Lvos der Terrasse VI entsprechen und die Fläche von Ibalja erhält demnach die Nummer V  Im 
Sapaci-Tale liegt, wie wir sehen, diese Terrasse 50—60 m höher, als an der Gumina. Der vierten, in 
Dusmani 520 m hoch liegenden Terrasse entspricht im Gumina-Gebiete die 530 m hohe Terrasse, die 
man bei Brebula antrifft ; mit III ist, wie mir scheint, die Terrasse der Berisa-Kirche zu bezeichnen und für 
die beiden bei Brebula befindlichen untersten Terrassen ergibt sich demzufolge Bezeichnung II und I.

Nachdem sich infolge der Numerierung der Terrasse von Kaznes und Brebula als IV  auf 
diese Weise für den flachen Talgrund der in die Ljcsnica mündenden Täler von Klodzen und Maladzi 
gleichfalls ihre Zugehörigkeit zur Terrasse IV fesfstellen liess und bei Molat Sosit ein Terrassenresf in 
700 m Flöhe verkommt, kann man trotz der geringen Zahl der Anhaltspunkte den Versuch unternehmen, auch 
die Terrassen des Ljesnica-Tales zu klassifizieren. W ir nehmen wieder die Figur 9. (Seite 69.) zur Hand.

Die höchstgelegenen Spuren absolut nicht in ihre Umgebung passender, flacher Terrainformen 
sind im Ljesnica-Tale die Ebene Buni Praces und eine weit vorspringende, oben ganz flache, namenlose 
Felsnase, die man beide an den sonst felsigen Hängen der Maja Zorzif antrifft. Diese beiden Flächen 
liegen 1230 und 1210 m hoch. Bei Marfinaj und bei dem Kodr Prenit unterhalb der Nermajna-Keffc 
lassen sich Zonen relativ geringerer Steilheit in 1200 m erkennen. Am gegenüberliegenden Hange des 
Ljesnica-Tales ist unterhalb der Cafa Bosit in 1230 m Höhe das gleiche der Fall. Am Unterlaufe der 
Ljcsnica liegt der flache, etwas erweiterte Talboden zweier Hängefäler, nämlich der Liceni Skucif und der 
Lugu Ner Gurra ebenfalls in 1230 m Höhe. Auch die Fläche Mrips und die flache Cafa Mrajs liegen 1200 m 
hoch. Um 1000 m Meereshöhe kann man im Ljesnica-Tale Gropa (1050 m), dann die flache Krüa Cuks 
(980 m), endlich eine parallel mit der Talachsc einherziehende Zone geringeren Gefälles am Hange 
oberhalb der Kirche von Abata finden. Der Ackerboden von Nikusaj liegt 930 m hoch, Dardha Sosit 
und Zurri Sals liegen beide in 890 m Höhe und dasselbe gilt auch für den recht unvermittelten Tal
schluss von Gurra Strass beim Ursprung der Ljesnica.

Sehr zalreich sind die Terrassenspuren, die man im Ljesnica-Tale um 700 m Meereshöhe 
antrifft. In diese Zone fallen die obere Kante der Terrasse Skala Thcfhif (710 m), dann die ebeneren 
Flächen, auf denen die Weiler Lekaj, Dcdnikaj, Papnikaj, Niklekaj, Vuksanaj, Bobi, Brasfa und Molaf 
Sosit liegen. Die Kodra Pjetrif, der mehrere Kilometer lange, an der Stirne und lateral von, zum Teile 
sogar felsigen, Abhängen begrenzte Pepsunaj-Rücken und endlich die das Dorf Nrehaj tragende, relativ 
ebene Fläche liegen alle ungefähr 600 bis 620 m hoch. Bei der Ura Djebabs, dann bei den Dörfern 
Gagu, Zamaj, Dcdnikaj, Lobei, Nicaj, Lotaj und Guri Leks Sosit, ferner auf den Bergrücken Pjoli, 
Cafa Fermes und Kodra Snjcrcii sind überall flache Gegenden in ungefähr 500 m Meereshöhe kon
statierbar. Hiemit ist eine Aufzählung der flacheren Gebiete des Ljesnica-Tales erschöpft.

B l *
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Wenn wir von der allerdings vorläufig nur durchaus hypofhefischen Annahme ausgehen, dass 
die Siebenhundertmeter-Terrasse der Ljcsnica der Terrasse VI des Sapaci-Tales enfspricht, so muss 
man natürlich die 600 m hohe Terrasse mit V  bezeichnen und die tiefste Terrasse, die man im 
Ljesnica-Tale antrifft, entspräche dann natürlich der Terrasse IV. Ob die um 900 m liegende Terrasse 
der Ljesnica der Terrasse VIII. entspricht, ist vorläufig nicht sicher.

Vom Ljesnica-Tale kehren wir wieder zum Drin-Tale zurück. Durch eine Untersuchung der 
Terrassenreste der Gegenden Merluri Gurit, Toplana und Serma wird es möglich, die Terrassen des 
Sapaci-Tales mit jenen des Nikaj-Talcs zu verbinden. A ls höchstgelegene Terrassenreste sind im Gebiete 
von Meriuri Gurit der schmale, dem Hang des Tales entlang laufende Absatz Vorri Bobit und Gurra 
Malit zu erkennen, der 810 bis 830 m hoch liegt. Meriuri Gurit selbst liegt auf einer Terrasse von 
530 m Höhe, die sich in den vom Drin in einer engen Schlucht schleifenartig umflossenen Cafa 
Püls-Rücken fortsetzt (Fig. 21., Seite 141.). Zwischen dem Scrma- und dem Nikaj-Tale kann man nördlich des 
Drin-Flusses trotz der am Grunde des Drin-Tales vorkommenden, fürchterlichen Wände eine Zone geringeren 
Gefälles zwischen 600 und Г00 m Meereshöhe konstatieren. In diese Zone fällt der flache Talgrund des Hänge
tales Lugu Semmit und die über dem Drin-Tale befindliche, halbkreisförmige, 630 m hohe, die Palci- 
Kirche tragende Fläche. Eine weitere Region geringerer Steigung befindet sich zwischen Toplana und 
Nikaj in Г40 m Höhe ; auf dieser, vielerorts freilich fehlenden Stufe befindet sich das Dorf Salca. 
Beim Anstiege von Salca gegen die Cafa Agrit kann man zwei Gebiete relativ geringer Steigung in 
820 und 850 m konstatieren, die gerundeten, daher etwas abgetragenen Bcrgschultern Kodra Kaponit, 
Kodra Palcit und Laku Skoz sind alle drei 8Í0 m hoch. Oberhalb Bridza findet man eine Gegend 
relativ geringer Steilheit in 910 und 920 m Höhe. Der flache Talboden Guri Camaret oberhalb von 
Salca (Taf. X X V., Fig. 2.) ist 1120 m hoch gelegen.

Da der Cafa Püls-Rücken in Merturi Gurit der Terrasse IV von Brebula entspricht, so enfspricht 
der Terrassenrest von Palci jedenfalls der Terrasse V, der Salca-Stufe gebührt dementsprechend die Sfufen- 
bezeichnung VI. Nach dieser Bestimmung des schlecht erhaltenen Terrassenresfes von Salca ergibt sich 
nun von selbst, dass die in der Kodra Kaponit vertretene Stufe die Terrasse VII oder VIII darstellt. 
Dass die flache Gegend von 920 m einen schlecht erhaltenen und etwas abgetragenen Rest der Terrasse 
VIII darsfellf, will wahrscheinlich erscheinen.

Relativ spärlich sind die Talsfufenrcsfe, die sich im Nikaj-Tal (Fig. 8., Seife 60.) und dem gegenüber 
liegenden Gebiete von Apripa fanden, doch ist deren Numerierung gar nicht schwierig. Bei der Brücke Ljumi 
Zi findet man im oberen Teile des Nikaj-Tales eine ebene Fläche in 1230 m, in 1020 m liegt eine 
Knickung in der Gefällskurve des Ljumi Curajt und 1000 m hoch liegt jene talschlussartigc Fläche, die 
im Gebiete des Ljumi Nikajt das Sommerdorf Vrana Vogel trägt. Die kleine, eine Taltcrrasse bildende 
Fläche Spela Drelz bei Curaj, dann die Kodra Plak in Nikaj liegen beide 9Г0 m hoch, ihre Höhe 
stimmt daher fast vollkommen mit jener der oberhalb Apripa befindlichen Ebene Fusa Clumif (960 m) 
überein. A n zwei Stellen, nämlich bei Piku und bei dem Kodr Misule finden sich Reste einer den 
Ljumi Curajt begleitenden Terrasse in 890 m Höhe. Die flachen, erweiterten Talböden von Vrana 
Posier und Curaj Eper liegen 770 m und der an der Vereinigungsstelle des Nikaj-Bachcs und des 
Drin weif vorspringendc, oben eine ausgedehnte Fläche fragende Rücken Kodra Tefajt (Taf. XVIII., Fig. 4.) ist 
730 m hoch. Unterhalb der Fusa Clumit liegen bei Apripa zwei, die beiden Fraktionen dieses Dorfes fragende,



(4 8 5 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 485

ziemlich ebene Flächen 620 und 530 m über dem Meere. Da die beiden Flächen Apripas unseren 
Terrainstufen IV und V  entsprechen, ergibt sich für den mit der Salca-Siufe gleich hohen Absatz 
Kodra Tctajt die Stufcnbezcichnung VI. und Piku erhält die Nummer VII. Die Stufenreste, die im Nikaj* 
Tale ungefähr 1000 m hoch sind und auch die Ebene Fusa Clumit erhalten die Terrassennummer VIII.

Der östlich von Apripa gelegene Teil des Drin-Bogens ist das letzte, im Inneren Nordalbaniens 
gelegene Gebiet, dessen Terrassen wir zu untersuchen haben. Die höchste, in diesem allerdings nur 
oberflächlich untersuchtem Gebiete nachgewiesene, relativ ebene Fläche ist Livadi Dzokoles oberhalb von 
Dardha in 1020 m Meereshöhe. Zwischen Ibalja und den Ljumi Bugjonit erhebt sich die W asser
scheide auf eine längere Strecke hin nirgends über 1000 m, sie sinkt aber, obzwar etwas auf und absteigend 
auch nicht stark darunter. Zwischen 810 und 820 m liegen der oben abgeflachie, gegen das Drin-Tal 
vorspringende Rücken Kodra Koresil, dann Hamala Thive und das flache Gelände, welches das Dorf 
Miliskau trägt. Ein recht flaches Gebiet trifft man unweit Dardha und oberhalb des Rückens Kodra 
Madhe und unterhalb Livadi Dzokoles in 850 m Höhe. In 730 m liegt unterhalb der Kodra Koresit 
eine kleine, den Weiler Kokdoda tragende Fläche, die von einem steilen Hange vorspringt.

Sehr zahlreich sind im östlichen Teile des Drin-Bogens die ebenen Flächen, die ungefähr 630 m hoch 
liegen. Hieher gehören vor allem die gegen den Drin offenen, mehr oder weniger halbkreisförmigen und steil 
abfallenden, besiedelten Mulden Big Eper (600 m), Poravi (640 m) und Dardha (600 m), dann Flächen, 
die als Treppen im Profile weit vorspringender Rücken angetroffen werden, wie Giuri Suks (630 m), 
Kriici Poravit (620 m), Kodra Madhe (640 m), Arsti (660 m) und Lugu Pajet (640 m) und schliesslich 
gehört hieher auch der Talschluss Pizurall (590 m). Bugjoni liegt ungefähr 500, Gralist 480 m über 
dem Meere und unterhalb des Absatzes Krüci Poravit findet sich ein noch tieferer Absatz in 470 m 
Höhe. Noch tiefer als diese vorläufig nur durch diese drei, allerdings recht auffälligen Merkmale 
repräsentierte Stufe liegt eine tiefere Stufe um 400 m, sie ist durch den unteren, kaum 400 m hohen 
Teil von Poravi und durch eine schoftcrbedcckte Terrasse von 370 m Höhe unter Big Cel bei Dardha 
repräsentiert und die tiefste Stufe dieser Gegend ist endlich die ebene, bloss 270 m hohe Fläche, auf 
welcher, der Valbona-Miindung gegenüber, der Pfarrhof Firza steht. Firza gegenüber erhebt sich in 
Raja auf einem vorspringenden, oben horizontalen Felsen in gleicher Höhe die Kula Rajs.

Natürlich entsprechen die Kodra Koresit der Terrasse VII, Kokdoda der Terrasse VI, Poravi 
und die Kodra Madhe endlich der Terrasse V. Da die Stufe Gralist viel tiefer liegt, als die der Stufe 
IV entsprechende, untere Stufe von Apripa, halte ich die Stufe von Gralist für einen Teil der Terrasse 
III. A ls Terrasse II erkennt man daraus die Terrasse von Big Cel und die Firza-Terrasse entpuppt 
sich infolgedessen als Terrasse I.

Hicmii ist die summarische Aufzählung und die Koordinierung aller mir im Landesinneren 
Nordalbaniens bekannt gewordenen Zonen geringster Steigung beendet. Meine Nachfolger werden jeden
falls ihrer noch mehrere treffen. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht jener Regionen, deren 
Koordinierung halbwegs möglich war, ob es sich aber um Reste mariner Abrasionsflächen oder um 
solche fiuvialer Erosionsstufen handelt, soll erst später erörtert werden.

Da die Höhenablesungen der Tabelle nur mittelst Taschenbarometers erfolgten, sind dieselben 
naturgemäss, wie schon mehrfach betont wurde, nur mit Vorsicht zu benützen und sie werden wohl in 
Zukunft kleine Modifizierungen erfahren.
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Tabellarische Übersicht der Giebietc geringster Steigung im Landesinneren Nordalbaniens :

R e g i o n e n
M  e e r e s h ö h e u n d N u  m m  e d e r  T e r r a s s e

I. II. III. IV . V . V I . V II. V III .

Ccm 100 240 320 410 __ _ 740 850 1000

Proni Thai __ _ __ _ 340 430 540 730 820 _

Westlicher Cukaii-Hang 180 240-250 340 450 660 750 840 940

Kiri 220 320 __ _ 530-550 __ _ 700-760 840-850 1010

Ljesnica ___ __ _ 430—520 520-610 _. 700-730 — 901?

Merturi und Salca __ _ __ 530 630 740 8 2 0 -  870? 920?

Nikaj und Apripa ;__ , __ _ __ . 530 620 730 -  770 870-890 960—1000

Gumina und Dusmani 210 300-330 400-43  ) 500—520 560-580 680-700 800-830 960—1000

Sapaci 240 350 470—500 530 640 720-760 820-860 —

östlicher Drin-Bogen 270 370-400 480-500 _. 620-660 730 1000-1020

Gömsice ___ ___ _ __ _ 500 610 710-740 830 940

Gjadri 180 230 310-330 420-500 610-640 740 — —

Dibri und Sperladha ___ _ __ _ 330-350 420-460 600 __ 800 —

Gojani und Fusa Arsit _ __ _ 360-390 450 5 3 0 - 580 680-740 800 900

Fandi Vogel ___ _ __ , __ _ __ _ 560-600 700 800 980

Nerfandina und Re'a 120 200-250 350 450 600 — - —

Auch oberhalb 1000 m sind in Nordalbanien noch zahlreiche Terrassenspuren bemerkbar, sic reichen 
bis 1700 m Höhe ; da ein Parallclisieren dieser höher gelegenen Terrassen noch nicht durchführbar ist, 
genügt hier der Hinweis darauf, dass namentlich je eine um 1200 m und eine zwischen -1400 und 1300 m 
Meereshöhe gelegene, reife Landoberfläche durch ihre weite Erstreckung und ihre besonders gute Erhaltung 
auffällt. Für die Chronologie der jüngeren Terrassen ist sie wichtig, ihr altes hydrographisches Netz ist aber, 
von dem auf Seite 46. und 47. Gesagtem absehend, bis nicht genaue Höhenmessungen vorliegen, leider 
nicht konstruierbar. Die sich auf diese hohen Terrassen rp. Abrasionsflächen bezüglichen Daten wurden 
zwar schon im Texte gegeben, ihre Rekapitulation scheint aber immerhin nützlich :

In ungefähr 1700 m : Gropa Bors, Jezerce, Gropa Kloznit, Kapa Brojs-Zug, Maja Kumlit, 
Pcja, Guri Cobanif, Cafa Fratit, Birra Kakverre.

„ 1590—1550 „ Bistaku Kastratit, Ljesnica (beim Greben), Liceni Jam s;
„ 1400—1300 „ Hani Grops, Jelica Poster, Cukali, Mesurdh, Podi Solanit, Knickung

• im Proni That-Tale, Fusa Licenit (1270 m);
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In 1230—1210 m : Buni Praces, Lugu ncr Gura, Ljunii Zi (in Nikaj) ;
„ 1180—1140 „ Okoli Bogs, Fusa Korit, Fusa Gross, Kepi Kucit, Zrelja.
Die Verschiedenheit der 1400—1300 Terrasse von der 1180—1140 m Terrasse ergibt sich am 

Krabi, wo die Fusa Korit unter Podi Solanit liegt. Im Proni That-Tal zeigen sich Terrassenspuren in 
1340, 1270 und 1150 m untereinander. Im Cemi Vuklit kann man Terrassen in 1550 und 1300 m unter
scheiden, dieselben wiederholen sich im Cem von Selce in 1590 und 1360 m und so macht cs 
den Eindruck, als ob oberhalb der Terrasse VIII von 1000 m Höhe, vielleicht eine weitere IX in 
1180—1140 m, dann sicher eine weitere X  zwischen 1270 und 1230 m und noch eine X I zwischen 
1300 und 1400 m auftreten würde. Leider sind die Angaben, wie man sicht, zu spärlich um kon
sequent zu numerieren.

Das Küstengebiet im morphologischen Sinne umfasst den westlich von Kalmeti und von dem 
Krüezez-Talc liegenden Teil der M akija Vcls, dann die Hügel der Zadrima. Die Höhenlage der Ter
rassen und Stufcnreste dieses Gebietes ist von der im Landesinneren nachweisbaren stellenweise 
wesentlich verschieden. Der höchste Stufenrest ist ein 530 m hoher, langgestreckter Rücken bei Cafa 
Spardh und der so auffallende, mit diesem gleich hohe, langgestreckte Rücken Malung (Figur 34., 
Seite 193.). In 400 m Meereshöhe liegen der Rücken Bokjan, dann mehr oder weniger ausgedehnte, 
fast ebene P'lächen am Maja Ficorcs, am Mali Manatijs, am Pamoj und auf der Maja Mercinjs. Bei 
Bulged und Murzan sind zahlreiche flache Terrainabsätze in 380 m zu treffen. Ungefähr 350 m hoch 
liegt im Küstengebiet die förmlich abgehobclte, sanft gewellte und nur schwach verkarstete Oberfläche 
des langen, beiderseits unvermittelt in steile Flanken übergehenden Mali Kakaricit, noch etwas tiefer, 
nämlich in 300 m Höhe findet man die das Dorf Mcrcinje tragende Terrasse. An diese schliessen sich 
südwärts mehrere gleich hohe, aber kleinere Terrassen an. Diese Terrassen liegen, wie im deskriptiven 
Teil dieser Arbeit bereits betont wurde, schon in den nach Brcgumatja hinabführenden Tälern von 
Manalia, Spitnej usw. Bei Spitnej und am ganzen Rande der sich von Manatia nach Pedhana hin
ziehenden Hügel tritt eine wohl ausgeprägte Stufe in 100 m Höhe auf.

Sehr eigentümlich ist eine gleichmässige, aber schief gestellte Fläche, die bei Alcssio in 100 m 
Meereshöhe beginnt und von dort allmählich auf den 500 m hohen Mali Rencit emporsteigt (Fig. 143.). 
Nördlich der Spitze des Mali Rcncit bricht diese gewölbte und schief gestellte Fläche bei Kolaj treppen
förmig um etwas mehr als 200 m ab. Am Mali Kakaricit ist eine ähnliche, aber nur gegen Nordosten 
gerichtete, fast unmerkliche Absenkung vorhanden. Verbindet man am Mali Rencit die auf dieser Fläche 
gleich hoch liegenden Punkte, so sicht man bald, dass man es mit einem Stücke einer elliptischen, 
schildförmigen Aufwölbung zu tun hat. Die regelmässige Form des Schildes wird allerdings durch einen 
nördlich der Mali Rcncit-Spifze verlaufenden Bruch wesentlich gestört. Ein im Gebiete der Kneta Bal- 
drens, das ehemalige Schild durchziehender eozäner Zug weicherer Gesteine zeigt sich heute als ein 
tiefes Tal. Für die ehemalige Emporwölbung des Schildes hatte dieser Eozänzug, wie es scheint, fast 
gar keine Bedeutung.

Nach Schilderung dieser Verhältnisse wollen wir den westlich von Medua liegenden Meeres
grund untersuchen. Im allgemeinen ist, wie die österreichisch-ungarische nautische Karte zeigt, in diesem 
Gebiete der Meeresgrund mit Schlamm bedeckt. Schotter und Sand findet man nur in einem Streifen 
längs der Küste, dann an zwei seichteren, im Drin-Golf liegenden, zwischen dem Kap Rodoni und der
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Bojana-Mündung befindlichen, ungefähr 2o m iiefen Stellen (Fig. 143.). Am Küsfensaume ist die 
stärkste Sand-Anhäufung erstens dort konsfafierbar, wo beim Kap Rodoni die Pliozänschichten an das

Meer herantreten, dann zwischen dem Miozänvorkommen von Dulcigno und der gleichfalls aus Miozän 
bestehenden, aus dem Meere eben hervorragenden Klippe Guri Geranis.
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Betrachtet man die Tiefenlinicn des Drin-Golfes, so kann man an der Tiefenlinie von 25 m 
noch deutlich den grossen, aus Schlamm bestehenden Aufschüttungskcgel der Bojana erkennen, im 
übrigen schliesst sich aber diese Ticfcnlinie dem heutigen Verlaufe der Küste an. Die Ticfcnlinic von 
35 m bildet, im Gegensätze hiezu, in der Mitte des Drin-Golfes einen deutlichen, von Nordnordwesten 
gegen Südsüdosten ziehenden submarinen, von dem heutigen Küstenverlauf unabhängigen Rücken. 
Beiderseits dieses Rückens befinden sich 40 m tiefe Gebiete, der Rücken steigt an seiner höchsten 
Stelle auf 25 m empor. Im der südlichen Fortsetzung dieses submarinen Rückens liegt der miozäne 
Hügelzug von Kap Rodoni und auf der höchsten Stelle des submarinen Rückens liegen die aus der 
Mitte des Drin-Golfes erwähnten Sande und Schotter. Anbetracht dessen, dass die in der südlichen 
Fortsetzung dieses Sandvorkommens liegenden Pliozänschichten von Kap Rodoni dem Meere auffallend 
viel Schotter liefern, der submarine Rücken diese beiden Tertiärvorkommen sozusagen verbindet und er 
endlich im Streichen der Pliozänschichien des Kap Rodoni liegt, kann man ihn für einen Rest eines, 
aus relativ wiederstandsfähigerem Gesteine bestehenden Pliozänvorkommens halten.

Zwischen dem Miozän von Dulcigno und dem Pliozän von Kap Rodoni ist nun aber insoferne 
ein grosser Unterschied bemerkbar, als letzteres gefaltet ist, ersteres aber nicht.

Betrachtet man nach allen diesen Angaben neuerdings die dem Teile einer Ellipse entsprechende 
Aufwölbung des Mali Rencit, so sieht man jetzt ganz deutlich, wie sie dem Nordende einer von Süden 
kommenden Aufwölbungszone entspricht. Im Mittelpunkte dieser Ellipse, also im Zentrum der Auf
wölbung liegt die submarine Bodenschwelle des Drin-Golfes und wir erkennen auf diese W eise in 
der Aufwölbung des Mali Rencit die Spuren einer nachmiozänen Faltung.

Da der tiefste Punkt der gewölbten Abrasionsfläche des Mali Rencit nur in 100 m Höhe liegt, 
so könnte man die ganze Aufwölbung für jünger halten, als die Terrasse I, da einen aber nichts daran 
hindert, dieses Südende nicht für emporgewölbt, sondern für gesenkt zu halten und da am benachbarten 
Mali Kakaricit ein ausgedehntes, im Niveau der Terrasse III liegendes Abrasionsgebiet vorkommt und 
sich bei Kolaj Spuren der Terrasse II finden, so ist man genötigt, auch die meist über 300 m empor* 
steigende Abrasionsfläche des Mali Rencit für der Stufe III angehörend zu betrachten. Bei dieser, 
dermassen wahrscheinlich gemachten Aufwölbung einer den Mali Rencit und den Mali Kakaricit um* 
fassenden Fläche trat natürlich bei erstcrem, weil er dem Zentrum der Wölbung näher gelegen war, 
die Aufwölbung früher und stärker auf als am Mali Kakaricit und da er auf diese Weise bei seiner 
Wölbung bald den aus dem Inneren Albaniens kommenden und an ihn hcrantretenden Flüssen den Austritt 
in das Meer versperrte, mussten diese bei ihrem Versuche, sich irgendwo einen Austritt zu erzwingen, 
sowohl die Kneta Baldrens ausräumen, als auch die Durchbrüche bei Belaj und Alessio schaffen. Da 
im nördlichen Durchbruche bei Belaj noch Spuren von der Terrasse II nachgewiesen werden können, 
erkennt man, dass die Aufwölbung des Mali Rencit und die Schaffung eines Durchbruches bei Belaj 
noch vor der Abrasionsperiode II existierten. Da auch heute noch der Durchbruch bei Belaj nicht 
weit genug ist, um unter allen Umständen den an ihm herantretenden Wassermengen Durchlass zu 
gewähren, da ferner heutzutage bei Hochwasser ein Teil des Drin*Wassers nicht in die Adria, sondern 
in den Skutari*See abfliesst und da endlich der Drin in den letzten zweitausend Jahren bald nach 
Skutari, bald aber nach Alessio hinfloss, mit einem Worte, da die hydrologischen Verhältnisse in dem 
östlich des Mali Rencit liegenden Gebiete ungemein labil sind, so lässt dies alles sogar moderne Stö*
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rungen des hydrologischen Gleichgewichtes, vielleicht sogar ein Andauern der Abriegelung bei Belaj, 
nicht unwahrscheinlich erscheinen. Mit dieser Annahme lässt sich auch das in historischer Zeit nach
weisbare Anwachsen des Skutari-Sees teilweise erklären. Auch die nördlich von Livadi Skodrs 
bemerkbare Erscheinung dass der dort in dem Überschwemmungsgebiet auftretende Ortstein der Zementa- 
iionszonc des Bodens auf grosse Strecken von Erde cniblösst ist, ja sogar bei Niederwasser weit in 
den Skutari-See hineinreicht, spricht für das jugendliche Alter dieser, von den Römern noch Sumpf 
(palus Labeatis) genannten Wasseransammlung, denn unter W asser ist die Entstehung einer Zemen
tationszone im Boden unmöglich. Dass rezente Bodenbewegungen südlich des Kap Rhodohoni auch 
heute noch vor sich gehen, haben, vollkommen unabhängig voneinander, an verschiedenen Stellen 
und auf Grund ganz verschiedener Beobachtungen alle Erforscher Mittel- und Südalbaniens, also 
V eith, Nowack, Bourcart und Horst Bandat betont. Diese Bewegungen sind, wie schon auf Seite 466. 
betont wurde von Erdbeben begleitet.

Manche Abrasionsfläche unseres Gebietes ist, wie wir sahen, auf einer Wasserscheide gelegen 
und dies nötigt uns nun vor allem die ehemalige Richtung der alten Flussläufe zu untersuchen. Eine 
Übersicht derselben für die Àbrasionsstadien VII bis II gibt die beiliegende Figurenserie (Fig. 144.). 
Die höchste Wasserscheide, auf der sich eine Abrasionsfläche findet, liegt zwischen Ibalja und Bugjoni, 
wo sich in 1000 m Höhe Reste der Terrasse VIII finden. Aus diesem Befunde haben wir zu schliessen, 
dass der Drin zur Zeit, als diese Abrasionsfläche angelegt wurde, nicht wie heute, zwischen der Kórja 
und dem Clumi, sondern zwischen dem Clumi und der Kunora Dardhes gegen Siidwestcn strömte. 
Der Grund, weshalb dann der Drin nach der Abhobclung der achten und vor der Anlage der siebenten 
Abrasionsfläche plötzlich zwischen der Kórja und dem Clumi durchbrach, ist nicht schwer zu erkennen. 
Infolge der geringeren Widerstandsfähigkeit des im Gebiete von Nikaj vorkommenden Mateiiales 
liegt schon die achte Talsiufe im Gebiete des Nikaj-Tales fast 50 m tiefer als zwischen der Kórja 
und der Kunora. Dieser Unterschied im Materiale hatte dann weiter zur notgedrungenen Folge, 
dass nach einer Hebung des Gebietes der noch immer auf Tonschiefer einherfliessende Nikaj-Bach 
sein Bett auch weiterhin stärker vertiefen konnte, als der auf Serpentin fliessende Drin und da 
nun ausserdem auch an dem von der Kórja zum Clumi hinziehenden Kalkzuge die Schichfflächen 
gegen den ehemaligen Drin, die Schichtköpfc aber gegen den Nikaj-Bach schauen und der Kalk 
ausserdem auch noch von leicht erodierbaren Schiefer unterfahren wird, so musste dies alles zusammen 
endlich dazu führen, dass der Nikaj-Bach östlich von Apripa den Kalk unterwaschen konnte und 
schliesslich dem Drine in die Flanke fiel. Da die siebente Terrasse einerseits auf der Wasserscheide 
zwischen Ibalja und Bugjoni fehlt, anderseits aber zwischen Kodra Tetajt und Kodra Koresit keinen 
grossen Höhenunterschied mehr aufweist, so erkennt man, dass der Drin-Durchbruch zwischen Kórja 
und Clumi nach der Vollendung der siebenten Abrasionsfläche schon ein ausgeebnetes Tal war.

Nach der Entstehung der siebenten Abrasionflächc entstand der Abschnitt des Sapaci-Baches 
unterhalb Nerlümza, ausserdem auch der Durchbruch des Berisa-Baches zwischen Ibalja und Berisa. 
Beides trat einfach wohl deshalb ein, weil der nunmehr im alten, in Schiefer vertieftem Bette des 
Nikaj-Baches einherfliessende Drin und auch ein kleiner, etwa vom heutigen Berisa herkommender 
Nebenbach des Drin ihr Bett während der, nach der Anlage der Terrasse VII einsetzenden Hebung 
stärker und schneller vertiefen konnten, als der alte, von Ibalja über die Cafa Coromis nach Vathez
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fliessende Bach, dessen Beit auf Serpentin lag. So wie beim Drin-Durchbruche bei der Kalaja Leks 
erfolgte also auch hier die Flussabzapfung einfach deshalb, weil das eine von zwei Gewässern auf 
weicherem Materiale einherfloss und der Gesteinsunterschied besonders dann zur Geltung kam, als sich 
infolge der Hebung des ganzen Gebietes die Erosionsfähigkeit der Wasserläufe neuerdings belebte.

Noch jünger als die Entstehung des heutigen Talsysiems des Sapaci ist die Enstehung des 
Drin-Durchbruches zwischen Dusmani und Komani. Bei Cercii Puks sind auf der Wasserscheide 
zwischen dem Gjadri und der Gumina ausgedehnte Reste der Terrassen VII und VI erhalten, sie 
bilden zusammen ein von Nordosien nach Südwesten ziehendes Flussbett. Die Terrasse V  liegt in 
dem südlich der Wasserscheide von Cereti Puks liegendem Gebiete 610—640 m, in dem nördlich 
davon liegendem Gebiete 560—580 m hoch. Diese Differenz zeigt, dass die Entstehung der W asser
scheide von Cereti vor die Entstehung der fünften Abrasionsfläche fällt. Hiemit stimmt auch das Auf
treten der Kalkbreccie in 600 m Meereshöhe oberhalb von Bena (Seite 115). Auch in diesem Falle erfolgte 
die Ablenkung des Drin vom Serpentingebiete hinweg und in das Gebiet des Schiefers. Mit dieser 
Ablenkung war dann der heutige Zustand geschaffen, in dem der Drin von Raja bis Vjcrdha streng jener 
Schieferzone folgt, die längs der grössten Slörungslinie unseres Gebietes auftritt. Durch einen tiefer 
auffretenden Kalk (jenen des Cukali) wurden in dem so entstandenen, neuen Drin-Bette bei der Cafa 
Püls, der Maja Mtors und bei Karma infolge der sukzessiven kontinentalen Hebungen Flussmeandcr 
fixiert. Dass der zwischen dem inneren Albaniens und der Adria zur Zeit der 1400 m-Tcrrasse 
zirkulierende Meeresarm sich nicht an die Schieferzone hielt, ist dadurch begründet, dass bei der 
durch Gefällsmangel bedingten marinen Abrasion ein Matcrialunterschied sehr wenig ins Gewicht fällt.

Da der zur Zeit der sechsten Terrasse von Karma gegen Westen fliessende Bach, in dem
wir teilweise den heutigen Bena-Bach erkennen, trotz seiner geringen Wassermenge die Radiolarite der
Enge bei Cereti Vilz bewältigen und dem Drine in die Flanke fallen konnte, so sind wir zur Annahme 
genötigt, dass sein Gefälle plötzlich sehr bedeutend wuchs. Diese Annahme nötigt die Entstehung eines 
tiefen, im Westen von Karma gelegenen Einbruches in das Ende der sechsten Abrasionsphase zu verlegen.

Die auf der Cafa Tröz vorkommenden Reste der Terrasse VI liegen einige Meter tiefer als
bei Cereti Puks und sie steigen von der Cafa Tröz gegen Süden allmählich empor. Im Gegensätze
hiezu zeigt die Terrasse V  ein von der Fusa Arsit nach Gojani, also gegen Süden gerichtetes Gefälle. 
Schon bei der Beschreibung von Gojani wurde auf den Unterschied gewiesen, der sich zwischen der 
nördlichen und der südlichen Hälfte des Grossen Fandi-Tales kundgibt. Während der Gehängewinkel 
im nördlichen Gebiete von Gojani im Durchschnitte bloss 9° beträgt, steigt er trotz des gleich bleibenden 
Gesteines im südlichen Abschnitte auf 19°, ja sogar auf 25°. Dieser Unterschied des Gehängewinkels 
beweist allein schon zur Genüge, dass der südliche Abschnitt dieses Tales unverhältnissmässig jung ist. 
Vereint man alle diese Beobachtungen, so kommt man zum Resultate, dass erstens noch etwas nach 
der Hebung der Abrasionsfläche VI, der obere Teil des Fandi Madh nicht wie heute gegen Süden, 
sondern gegen Norden abfloss und dass zweitens vor der Entstehung der Abrasionsfläche V  im Tale 
des Fandi etwas nördlich von Kusneni eine niedere Wasserscheide existierte, die aber zur Zeit der 
Abrasionsfläche V  verschwunden war.

Ungefähr gleichzeitig mit der Drin^Ablenkung nach Komani erfolgte in der M akija Madhe 
die Ablenkung des Cem von der Fusa Rapss. Im topographischen Teil wurde auf die Tatsache



(4 9 3 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 493

gewiesen, dass sich das Flussbett von Fusa Rapss allerdings ГОО m tiefer liegend, im Liceni Hotit 
fortsetzt. Wollen wir das Flussbett des Ccm zur Zeit der sechsten Terrasse rekonstruieren, so muss 
man diese Senkungserscheinung in Betracht ziehen. Der Zeitpunkt der Verlegung des Cem von der 
Fusa Rapss und die Entstehung der Talenge östlich der Ura Ljmais wird durch die HelmincaUTerrasse 
(IV) fixiert: er fällt jedenfalls nach die Entstehung der Terrasse VI. Ein Einbruch bei Podgorica ist 
wahrscheinlich die Ursache gewesen, dass ein bei Dinosi aus dem Gebirge tretender, oberirdischer oder 
unterirdischer Bach den Cem an sich zog. Da auch die gleichzeitige Ablenkung des Drin gegen Cereti auf 
die Entstehung einer im Nordwesten gelegenen Depression hinweist, so betrachten wir diese beiden 
Senkungserscheinungen, zusammen mit dem 510 m hoch liegendem Konglomeratfetzen oberhalb des 
Rijoli-Baches (vergl. Seite 52), als die Zeichen der ersten Anlage des Skutariner Poljes. Wie die mancher 
Orts aus der jüngeren Ausfüllung des Skutariner Poljes emporragenden Kalkberge beweisen, war der 
alte kalkige Untergrund des Einbruchgebietes nicht überall eine cingeebneie Fläche.

Ein Teil des alten Cem-Betfes von Fusa Rapss liegt heute beim Hani Hotit fast Г00 m tiefer 
als der andere Teil, südlich davon bricht auch die Hochebene von Bratosa unvermittelt gegen die 
Niederung von Kusa, im abgesunkenen Gebiet finden sich keine Reste älterer Stufen, dies alles spricht 
für das sehr jugendliche Alter des Liceni Hotit.

Zwischen die Bildung der vierten und dritten Abrasionsflächc unseres Gebietes fällt die Ent
stehung der heutigen Gömsice. Die Schotter der vierten Abrasionsflächc liegen einerseits bei Kisadzi, 
anderseits bei Cafa Livadit auf der Wasserscheide zwischen der Gömsice und dem Gjadri. Sie 
weisen infolge dieser Anordnung auf die Existenz eines damaligen, den heutigen Gömsice-Lauf fast 
rechtwinklig schneidenden Baches, der im wesentlichen noch dem ehemaligen Drin-Belte der Terrasse 
V I folgte. Nach der Entstehung der dritten Abrasionsfläche hafte dieser Bach zwischen Korfpula und 
Kisadzi diese Richtung bereits verlassen und die Richtung der heutigen Gömsice inne, von Gömsice 
floss er aber nicht wie heute, westwärts gegen den Drin, er wandte sich vielmehr, wie an seiner 
Abrasionsfläche bei Cafa Dardhes südlich von Gömsice erkennbar wird, fast rein gegen Süden und 
vereinigte sich mit dem Gjadri. In der Geschichte der Gömsice ist so eine ältere Ablenkung gegen 
Westen bei Cafa Livadit nach der vierten, und eine jüngere gegen Westen beim Orte Gömsice nach 
der driften Abrasionsperiode unterscheidbar. Beide Ablenkungen weisen, da, wie wir noch sehen werden, 
damals nicht der Drin von Vjcrda nach Lisna, sondern der Gjadri von Lisna nach Vjerda floss, auf 
Senkungserscheinungen im Skutariner Polje.

Auch die Ablenkung der ursprünglich über die Cafa Sentar nach Norden in den Gjadri 
fliessenden Rcja nach Süden fällt zwischen die dritte und vierte Abrasionsperiode ; sie wurde natürlich 
aber erst möglich, als schon ein von Vau Stjcs nach Pedhana hinausführendes Tal existierte, dies ist 
für die Geschichte des Mat-Tales sehr wichtig, die morphologische Schilderung von Matja muss aber 
meinen Nachfolgern überlassen werden.

A ls die Reja schon gegen Süden floss und das Gömsice-Tal auch schon existierte, gab es 
zur Zeit der driften Terrasse über die Cafa Pazarit noch immer eine Verbindung zwischen der Skutariner 
Niederung und Matja. Da sich die Schotter der dritten Terrasse im Gebiete des Gjadri zwischen 310 
und 330 m, im Gebiete von Nerfandina aber, wie es scheint, in einer etwas höheren Lage finden und 
auch die vierte Terrasse im Siidosfen in einer etwas höheren Lage vorkommt als weiter im Nord-
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wesfen, so entsprang scheinbar der Fluss, der über die Cafa Pazarif strömte, irgendwo in Matja. Vor 
der Entstehung der zweiten Abrasionsfläche wurde der über die Cafa Pazarit führende Flusslauf 
unterbrochen. Die Unterbrechung war offenbar eine Folge der Entstehung des Fandi-Durchbruches 
zwischen Nerfusa und Vau Stjez. W ie weit diesem Durchbruche durch ältere Abrasionsvorgänge 
vorgearbeitet war, müssen meine Nachfolger bestimmen, denn Vau Stjez liegt schon an der Grenze des 
von mir aufgenommenen Gebietes.

Die jüngste bedeutendere Bettverlcgung unseres Gebietes ist der Drin-Durchbruch bei Vau 
Denjs. Bei dem Flügel Denja ist in einem kleinen Graben abgesunkenes Pliozän bemerkbar, nordöstlich 
von Denja ist ein zweiter, analoger Graben sichtbar und in seiner südwestlichen Fortsetzung liegt der 
unterste Abschnitt des Drin-Durchbruches von Vau Denjs. Diese Beobachtungen zeigen, dass der Drin 
bei Vau Denjs in einem jungen, jetzt schon ausgeräumten und erweiterten Graben fliesst. Das Alter 
kann man aus den hydrologischen Verhältnissen bei Rogami erkennen. Aus dem Drin-Tale führt bei 
Rogami eine ganz niedere Wasserscheide in das Pistala*Tal hinüber. Im Süden wird diese Wasser* 
scheide von dem mehr als 500 m hohen Jubani*Berg, im Nordosten von dem 400 m hohen Ccrpiku* 
Berge flankiert. A lle zwischen diesen beiden hohen Grenzbergen liegenden Berge zeigen flache Rücken. 
Die in der Nähe des Jubani und des Ccrpiku*Berges liegenden Rücken, sowie das Kalkbreccien*Niveau 
des Jubani (vergl. Seife 112.) sind 240 — 260 m hoch und bilden in ihrer Gesammtheif zwei von Osten 
nach Westen ziehende Streifen, die der Terrasse II angehören, die dazwischen liegenden Höhen steigen 
nur auf 190 m Höhe und sind stellenweise mit Flussgcröllen bestreut ; in diesen Gerollen findet sich 
relativ viel Kalk. Dies zeigt, dass hier ein altes, von Vjerda gegen Westen ziehendes Drin*Beff vorliegt. 
Auf den, auch jetzt noch abnormalen Lauf des oberen Pistala*Tales wurde schon auf Seite 106. gewiesen.

Auch zwischen dem Jubani und der Leja findet man ein der ersten Terrasse angehöriges Flussbett, 
aber die im diesem Flussbett vorkommenden Gerolle bestehen bei Jubani zum grossen Tal aus Jaspis, 
bei dem nördlich von Gömsice liegenden Passe Kroni Zjermit überwiegen hingegen die merditischen 
Eruptiva, wogegen Kalkgerölle, wie sie der Drin führt, fehlen. Die Natur dieser Gerolle zeigt mit 
hinlänglicher Beweiskraft, dass noch zur Zeit der ersten Terrasse zwischen der Leja und dem Jubani 
ein aus Merdita stammender Fluss nordwärts floss. Dieser Fluss ergoss sich bei Rogami in den Drin 
und entsprach in seinem Oberlaufe der mit dem Gjadri vereinigten Gömsice. Durch die Rekonstruierung 
dieses Flussnefzes ist das Alter des Vau Denjs*Grabens bestimmt. Der Vau Denjs*Graben, wie überhaupt 
der Durchbruch, der heute den Jubani vom Hajmeli*Bcrge trennt, ist jünger als die Terrasse I.

Obzwar die nordalbanische transversale Dcpressionslinie heutzutage, wie aus Fig. 144. ersichtlich, 
auf eine enge Schlucht reduziert ist und daher sogar verkehrskundlich (man vergleiche das auf Seife 
12Г. Gesagte) gar keine Bedeutung hat, so ist sie als der verschmälerte Rest eines im Jungmiozän und 
Altpliozän viel breiteren Raumes phyto* und zoogeographisch wichtig. Schon W ettstein’s und A damovic’s 

ältere Karten dieser Gegend lassen diese Tatsache erkennen. Auf die neueren botanischen Angaben 
hat mich in liebenswürdigster Weise Prof. A. Degen aufmerksam gemacht. W ie aus Markgraf’s Zu* 
sammenfassung (an den Grenzen des Mittelmeergebietes. Repertor, spec, novar. regni, vegefab. Beiheft 
Vol. XLV. Berlin, 192Г) ersichtlich, kann man in Albanien, wenn man von den geographisch bei der 
vorliegenden Frage belanglosen Endemismen absicht, nebst mitteleuropäischen, südwärts auf das Bergland 
emporziehenden, dann osfmediferranen und küstennahen, weit verbreiteten mediterranen Tieflandformen,
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die auch in die grossen albanischen Senken dringen, noch eine illyrische Pflanzengenossenschafi unter
scheiden, welche z. T. auf Süditalicn übergreifend, der ganzen ostadriatischcn Küste entlang zieht, dann 
eine pontische Genossenschaft, die auf serpeniinfreiem Gebiete einherziehend, den Osten und den Norden 
der Balkanhalbinscl charakterisiert und wieder auf serpeniinfreiem Boden nordwärts über die Balkan
halbinsel stellenweise sogar bis gegen Böhmen hinreicht und die in Albanien ihre Südgrenze findet ; 
endlich sind für das östliche Mitfelmeergebiet und zwar sowohl in der Macchie, als auch im Trockcn- 
wald und im Wolkcnwald noch asiatisch-griechische, griechische und griechisch-italische Florenelemcnfe 
charakteristisch.

Die grösste Zahl der Vertreter der drei letztgenannten Gruppen kommen in Mittelalbanien auf 
Kalk vor, sie dringen dabei aber nordwärts doch nicht über die Drin-Linie hinaus. Auf Serpentin 
finden sich in Mitfelalbanien von 16 asiatisch-griechischen Arten zwei u. zw. S edum  album  ssp . Ä thoum  
(am Afhos auf Kalk) und A ubrietia gra cilis . Von 29 griechischen Arten wachsen vier (P o ly ga la  m a jor 
var. p in d ica , Ju r in ea  g ly ca ca n th a , Fumaria B onapartéi, S corzonera  rhodantha), von griechisch-süd- 
ifalischen eine, Carex m a rcro lep is  auf Serpentin.1

Ausser diesen Pflanzen kommt noch als dominierendes Element längs der Drin-Linie von Ipek 
bis nach Skufari und zwar vorwiegend auf Serpentin, F orsyth ia eu ropa ea  vor, die südwärts bis nach 
Mafja reicht und deren Verwandte nur in China hausen. Ferner finden sich nach Markgraf in Mittel
albanien noch vier weitere „orientalische“ Pflanzen mit weiter östlicher Verbreitung und zwar:

R um ex  n ep a k n sis  (Setschuan, Himalaya, Libanon, Analolischer Ida, Pindus und Jablanica^ 
Gebirge in Albanien).

M orina p e r s ica  (Afghanistan, Kleinasien, Rhodope, Europäische Türkei, Peloponnes, Kamia- 
Gebirgc bei Ochrida).

Podanthum  lob e lio id es  (Armenien, Bulgarien, Ostalbanien).
Minuartia G arckeana (kleinasiafischcr Ida, Rhodope-Gebirge, Osfbalkan, Macédonien, Mali 

Sebenikuf in Albanien).
Eine fünfte Pflanze, G eum  co c c in eu m  findet sich in Klcinasien, Thrazien, Macédonien, dem 

Korab-Gebirge, den Gebirgen bei Mafja und in der Hercegovina. Sie unterscheidet sich von den vorigen 
dadurch, dass sie nordwärts etwas weiter vordringf als die anderen.

Für diesen Wanderungsweg Hessen sich, wie mir Prof. Degen schrieb „noch sehr viele Beispiele 
an Pflanzenvorkommnissen anführen, es möge an dieser Stelle nur dreier in der europischen Flora 
fremder Gattungen, wie W ulfenia, B ieb ers te in ia  und A cantholim on  Erwähnung getan werden.

Von der Scrophulariaceengatfung W ulfenia  war seit über ein Jahrhundert ein Vertreter (W. 
carin thiaca) in Kärnthen bekannt, dessen Vorkommen auf den Gailfhaler Alpen ein pflanzengeogra
phisches Rätsel war, bis es nicht durch die Entdeckung dieser Art in Montenegro und Albanien, wo 
sie ihr Verbreitungszenfrum zu haben scheint, einer Lösung näher gebracht wurde. Die ihr zunächst 
verwandte W. orien ta lis wächst nämlich in Nordsyrien. Also ein Schritt näher. Ganz überraschend war 
aber die Entdeckung einer zweiten Wulfenia-A.vt (W. B a lda ccii) in Nordalbanien, welche merkwür-

1 Professor Degen schreibt mir, dass die von M aekgeae als griechisch-süditalisch angeführte Pinguicula hirtifíora 
in Albanien nicht vorkomme, da die albanische Pflanze eine eigene Spezies : Pinguicula albanica Geiseb. sei.
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digerweise mit der vorigen gar nicht näher verwandt ist, sondern vielmehr eine Annäherung an die 
himalayischc W. Ä mherstiana  zeigt.

Die Geraniaceengattung B ieb ers te in ia  hat einen Vertreter in Tibet (B. odora  R oyle) und drei 
in Kleinasien, von welchen einer (В . O rphan idis Boiss.) auch in Griechenland (Kyllene-Gebirge) 
vorkommt, oder sicher vorkam (diese ansehnliche Pflanze ist in den letzten Jahrzehnten dort nicht 
wiedergefunden worden und scheint ausgerottet worden zu sein !) ; die in Asien so artenreiche Plunv 
baginaceengattung À cantholim on  hat einen einzigen Vertreter in Europa [A. E ch inus (L.) Boiss.] auf 
den griechischen Gebirgen (mit einer Varietät in Kreta), der aber auch in Kleinasien vorkommt, also 
gemeinschaftlichen Ursprunges ist."

Zu der „orientalischen“ von Ostasien in das Mediterrangebiet übergreifenden Gruppe ist auch 
noch Fontanesia p h y l ly r e o id e s  zu zählen, die sich in Klcinasien und in China findet (Lingelsheim A. : 
Oleaceae^Oleoidac-Syringeae ; Engler: Das Pflanzenreich IV. 243. I. II. Leipzig, 1920), ferner gehört 
wohl hieher D ioscorea  ba lcan ica , die mit D ioscorea  ca u ca s ica  nahe verwandt ist (K oSanin N. : Dioscorea 
balcanica ; österr. Botan. Zeitschrift, Jahrg. 1914). Prof. Degen macht mich ausserdem aufmerksam, 
dass ein naher Verwandter der albanischen A chillea  B a ld a cci, nämlich A. filip endu lina  im Kaukasus 
bis Persien vorkommc und ausserdem dem Kaukasus und Südalbanicn L eon lodon  asp errim um  gemein
sam sei. Schliesslich ist, wieder nach Prof. Degen’s Angabe, mit Sangu isorba albanica  A ndrás, et 
Jávor, die Sangu isorba A rm ena  Boiss. verwandt, welche von Goschkar bei Musch und vom Teschdagh 
bei Erzerum bekannt ist. Allerdings ist die Verbreitung von Syrin ga  vu lgaris, ferner von den Fraxinus- 
Arten der Gruppe Ornus, was den Osten anbelangt eine ähnliche, aber dennoch gehören letztere dem 
pontischcn und nicht dem griechisch-asiatischen oder gar dem südlich-orientalischem Florcnelemente an.1 
Interessanter Weise kommen von den „orientalischen“ Pflanzen Albaniens gleich vier (P odan lhum , 
Sanguisorba, Minuartia, F orsythya ) vorwiegend auf Serpentin vor. Ausserdem verweise ich darauf, 
dass Ju n ip e ru s  ox y ced ru s  in Nordalbanicn auf Serpentin, in Mittelalbanien, in der Herzegovina und 
im übrigen Karstgebiet aber auf Kalk, ferner dass der Buchsbaum dominierend in Albanien bloss auf 
Kalk oder Serpentin auftritt und sich S edum  album  var. A thoum  am Athos auch auf Kalk, in Mittel
albanien aber auf Serpentin findet. Zwei orientalische Pflanzen, nämlich R um ex  n ep a len s is  und D ioscorea  
ba lcan ica  wachsen südlich der Drin-Linie nur auf Kalk.

1 Betreffs der poniischen Pflanzen mache ich Botaniker aufmerksam, dass die neuesten geologischen Forschungen 
einen Zusammenhang der nordanatolischen Berge mit der Stara Zagora Bulgariens und so mit den Karpathen wahrscheinlich 
erscheinen lassen, wogen das zentrale Kleinasien zur Zeit dieses Zusammenhanges eine marine Depressionsl'nie bildete. Im 
Gegensätze hiezu zogen die südanatolischen Bergzüge damals ununterbrochen, guirlandenartig von Armenien über Marash, 
Cilizien, den griechischen Inseln (Kreta mit inbegriffen) auf den Peloponnes und so über Albanien nach Dalmatien. Da beide 
Gebirgssysteme z. Th. schon im westlichen Kleinasien, noch mehr aber am Balkan in Serbien nahe aneinander treten, konnte 
es am Balkan sehr leicht zu einer Vermischung der südanatolisch—ägäisch—griechischen und der pontisch—nordanatolisch—- 
bulgarischen Florenelemente kommen. Dies ist daher namentlich bei der Beurteilung jener isolierten orientalischen Formen zu be  ̂
achten, die zwar nicht weit gegen Norden reichen (Syringa), jedoch in dem nordöstlichen Teile der Balkanhalbinsel oder nicht 
weit davon Vorkommen, im westlichen oder südlichen Teile aber fehlen. Die Garganoverbindung der östlichen Adria muss man 
als Geologe im Mesozoicum nicht gegen Dalmatien, sondern vielmehr gegen Corfu suchen. Zur Erklärung der Verbreitung von 
A lyssum  leucadeum  von Gargano über die kleinen Scoglien nach Spalato kann man allenfalls vor Augen halfen, dass die 
Adria bis zu dieser Transversallinie relativ seicht ist, die nördlichste Adria zur Glacialzeit nicht existierte oder viel kleiner war 
und daher damals die Gargano-Scoglienlinie vielleicht eine e phe me r e ,  mehrfach unterbrochene Brücke gebildet haben könnte. 
Für die Existenz der übrigen Adria zu dieser Zeit sprechen Glazialbeobachtungen, auf die P enck hinwies.
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Àuf was für Gestein Fontanesia  vorkommt, ist nicht bekannt, docli tritt, mit Ausnahme von 
Samsun, bei den Fundorten von Fontanesia, nämlich Lycien, Pamphylicn Cappadozien, dem Orte 
Marash, in Ciliden von Mersina bis nach Giilck, ferner in der Troas und am Amanus* und Cassius* 
Berge in Nord*Syrien nebst anderen Gesteinen überall massenhaft Serpentin auf.1

Die Serpentinfrage der Pflanzen läuft daher nach den soeben erwähnten Beobachtungen im 
wesentlichen darauf hinaus, dass vor allem am Serpentinboden ähnlich wie am Kalkboden, wegen der 
schlechten Dcsintegricrung des Gesteins, in jeder Klimazone nur weniger Pflanzen wachsen können, 
als auf anderer Unterlage (man vergleiche auf Seite 163 das Fehlen von A rbutus auf Serpentin bei Skutari und 
sein Vorkommen auf diesem Gestein in dem ein anderes, was Niederschlag betrifft gleichmässigeres, das heisst 
besseres Klima aufweisenden Thessalien), diese Pflanzen daher weniger unter Rivalen zu leiden haben, 
dass aber dann die Serpentinbewohner wegen der geringeren Geschlossenheit der Pflanzendecke den 
animalischen Feinden stärker ausgesetzt sind, als anderswo, weshalb sich dann ähnlich wie auf Kalkboden 
nur jene Formen erhalten können, die ohnehin schon für allerlei Tiere ungeniessbar sind oder für ihre 
tierischen Feinde durch Abwehrmittcl (Stacheln, Haare, Gifte, Geruch) oder kleine Blätter ungeniessbar 
werden (Endemismen!?).1 2

Hier verweise ich in erster Linie auf das Vorkommen von Ju n ip eru s , Buxus, S edum  und 
einigen Euphorbia~A.üen und behaarten Pflanzen auf Serpentin. Für die Zerstörung der Macchie auf 
dem Serpentinboden Albaniens gilt also etwa dasselbe, was Beck von Managetta (Vegefafionsverhältnisse 
der illyrisch. Länder, Leipzig, 1901) und A damovic (Die Vegctationsvcrhältnissc der Balkanländcr, Leipzig, 
1909), für deren Zerstörung auf Kalkboden und im Sibljak sagten. Obzwar nun P odanthum  und Minuartia, 
wie ihr Vorkommen in Bulgarien und am Rhodope*Gebirge beweisen, keineswegs an Serpentin gebunden 
sind, so stand für zwei andere Serpentinpflanzen, Sangiusorba  und Forsyth ia , im Tertiär doch kein 
anderer Einwanderungsweg nach Europa offen, als der über das ehemalige aegäischc Festland, denn 
nur hier zog sich damals eine zusammenhängende Serpentinzone von Europa über dass aegäische Festland 
bis nach Armenien, ja bis nach Persien. Denselben W eg musste Saponaria in term ed ia  einschlagen, die 
nebst ihren Standorten auf Serpentinfelsen Albaniens nur noch welche im Pindusgcbirge besitzt.

Da ferner die transversale Depression von Skutari nach Djakova und die Dcpressionslinie am 
Südrande der nach Nordanatolien ziehenden Síara Planina eben damals je ein breites Hindernis waren, 
so können wir uns hiedurch das Fehlen der Forsyth ia  auf den allerdings etwas kälteren Serpentinge* 
bieten Rascicns ausgezeichnet erklären, denn südlich der Síara Planina fehlt der Serpentin aber mit 
ihm auch die F orsyth ia .

Dieser Verbreitungsweg von Forsyth ia  bestimmt einen in weiterer Folge auch den Wanderweg von 
P um ex  n epa len s is , M orina p e r s ica , L eon todon  asperrim um  und vielleicht auch von D ioscorea  ba lcan ica  
im aegäischen Inselbogen zu suchen und zu diesen Pflanzen kämen dann natürlich noch die zuvor er* 
wähnten 16 mittclalbanischen asiatisch*griechischen Arten hinzu.

Nebenbei bemerkt, war die kleinasiafisch*jonische Brücke gleichzeitig auch der Weg, auf dem

1 Wegen der Literatur bis 1921 vergi. N opcsa F. : Geologische Grundzüge der Dinariden. Geolog. Rundschau, 
Vol. XII. 1921.

2 L ämmebmayr L . (Das Problem der Serpentinpflanzen. Sitz.*Ber. d. Akad. d. Wiss. math, nafurw. Cl. Vol. 
CXXXVI., Wien, 1927) sagt: „die Tracht der Serpentinflora sei die einer Kalkflora in g e s t e i g e r t e m  M a s s e . “

Gcologica Hungarica, tomus 111. 32
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die aus Zenfralasien stammende Hipparion-Fauna nach Europa gelangte (Maragha in Persien, Samos, 
Veles in Macédonien, Pikermi, Baltavár). Von diesem Standpunkte aus zeigt sich also, dass sowohl 
die eigentümliche, gegen Montenegro unterbrochene Verbreitung der in Ostbosnien wieder auftretenden 
P inu s nigra, die von Mittelalbanien bis an die Drin-Linie vorkommt, als auch jene des an der Drinlinie 
aufhörenden Buchsbaumes (vergl. Seite 134.) wahrscheinlich ebenfalls durch die ehemalige Morphologie 
der Dinariden bedingt wurden und ebenso wahrscheinlich war dieses Hindernis auch daran schuld, 
dass die griechisch-kleinasiatischen, auf Kalk wachsenden Pflanzen trotz des Kalkbodens und der Wärme 
nicht über den Drin nach Norden dringen konnten, wogegen bei der Verbreitung der mediterranen 
Tiefland-Pflanzen dieses Hindernis nicht mehr oder noch nicht existierte. Ersteres scheint, da es sich 
um Tiefland-Pflanzen handelt, mehr wahrscheinlich, denn es ist bei dieser Gruppe wichtig, dass sie in 
die inneralbanischen Senken augenscheinlich vom Süden her gelangte.

Uber die zoogeographische Wichtigkeit der Drin-Linie sind mir von Direktor E. Csíki 

mehrere Angaben zusammengestellt worden, die ich im Nachfolgenden bringe und für die ich ihm auch 
gleichzeitig bestens danke :

„Die wenig erforschte Tierwelt Albaniens bringt es mit sich, über dessen Zoogeographie noch 
immer nur ein unklares Bild geben zu können. In den Jahren des Weltkrieges wurde zwar schon viel 
gesammelt, aber davon erst wenig publiziert. So kommt es, dass wir derzeit nur die Coleopteren und 
Mollusken heranziehen können.

Interessant ist, dass der Drin-Fluss eine zoogeographische Trcnnungslinie verschiedener Faunen zu 
bilden scheint. Die dalmatinisch-herzegovinische Karstfauna sendet ihre endemischen Formen nur bisher, wäh
rend wieder die südlichen Endemifen nördlich ebenfalls nur zum Drin schreiten. Einige Ausnahmen konnten 
zwar bisher fcstgestellt werden, aber in diesen Fällen handelt es sich nur um einzelne seltene Vorkomnisse, 
welche zur Charakterisierung der entgegengesetzten Gebiete auch sonst nicht verwendet werden können.

Am besten scheint es die einander vertretenden Arten gegenüber zu stellen, natürlich nur solche, 
welche zur Charakterisierung der Gebiete verwendbar sind.

N ö r d l i c h  d e s  Dr i n  v o r k o m m e n d  

M icro ca llis th en es P en th er i A pfb., 

Carabus ca ela tu s m alissorum  „
„ „ p r o c e ru s  Reitt.,

„ c roa ticu s bab in jen sis A pfb.,

„ v io la c eu s  s c o r d is cu s  Lapge,

„ „ v la su ljen sis  Apfb.,

„ granu la tus in terstitia lis Duft.,

„ ca n ce lla tu s h yp sob iu s  A pfb.,

N ebria b o sn ica  Ganglb.,

„ S turanyi A pfb.,

„ A pfelb e ck i Ganglb.,

„ D ahli Sturm,

S ü d l i c h  de s  Dr i n  v o r k o m m e n d  

M icro ca llis th en es re lictum  A pfb ,

(Durch keine Rasse vertreten).

Carabus croa ticu s lju b eten s is  A pfb ,

„ v io la ceu s  sh a rd a gh en sis  „
„ „ m erditanus „
„ granu la tus miridita „
„ „ a eto licu s  S chaum.,

„ ca n ce lla tu s a les s ien s is  Apfb ,
Nebria G anglbaueri A pfb .,

„ m erditana  „
„ À ttem si „
„ Telekiana Csíki,
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T rech u s m erd itanus A pfb.,

„ a lban icu s „
P arad eltom eru s paradoxus Apfb.,

P tero s fich u s  lum en sis  A pfb.,

M olop s S tein da ch n er i A pfb.,

„ m alshen tianus „
„ a lban icu s „
„ m erd itanus „

Calathus a lban icu s „
S ynu ch id iu s G anglbaueri A pfb.,

C ephenn ium  a lban icum  A pfb ,

„ m erditanum  „
„ G anglbaueri „

N euraphes triangu laris A pfb.,

A m aurops a lbanica  A pfb ,

B yth in u s v er ru cip a lp is  Apfb.,

D orcad ion  lju b e ten s e  Pic.
Zoogeographische Befrachtungen über die Molluskenfauna Albaniens versuchten in grossen Zügen 

S turany &  W agner (Denkschr. Akad., Wien, 91, 1914, pag. 69) niederzulegen, wozu weitere Angaben 
Soós lieferte (Explorat, zool. ab E. Csiky in Albania peractae, 1924, pag. 1 7 7 — 19 7 ) .  Aus diesen Angaben 
will ich nur eine hervorheben, nämlich G igantom ilax Csikii Soós, welche ich nördlich, beziehungsweise west
lich des Weissen Drin bei Decani und Ipek, ausserdem aber auch bei Banjska (Novipazar) und Belgrad 
sammelte. Diese neuentdeckfe Art ist insofern sehr interessant, indem sie einer bisher nur aus dem Kaukasus 
bekannten Gattung angehört, welche nach S imroth bestimmt auch in Kleinasien zu finden sein wird.“

W ie schon im Vorgehenden betont wurde, wurde die Aufwölbungszone des Mali Rendi durch 
jüngere Brüche wesentlich gestört. Bei der Suka Vezirit stossen ganz junge, rote, horizontal liegende 
Schotter, die ich für pleisfozän halte, längs eines Bruches an einen oben zur Zeit der Terrasse I abgeflachten 
Teil des Mali Rencif (Fig. 143.), bei Klomza und Dulcigno findet sich durch einen Bruch abgeschniffenes, 
horizontal lagerndes Miozän und so sieht man, dass die Ebene Velipolje einen jungen, fast rezenten 
Einbruch bildet.

Fast gleich alt mit dem Einbrüche Velipolje ist ein östlich des Mali Kakaricit liegendes 
Senkungsfeld, das die ganze Zadrima und einen Teil von Bregubuns umfasst. Schon der äussersf regel
mässig gefurchte Steilabfall des Mali Kakaricit gegen die Zadrima weist auf dessen jugendliches Alfer, 
noch besser beweist dies aber die erst nach der Abrasionsphase I eingetrefene Ablenkung des Drins 
von Roganri nach Vau Denjs. Diese Ablenkung bezeugt, dass nach der Abtragung der Terrasse I 
in der heutigen Zadrima ein bedeutendes Senkungsfeld entstand ; in diesem Senkungsfcld finden sich 
bei Gurizi dieselben Sandschichten wie bei der Suka Luarzif und der Suka Vezirit.

Nebria S p e is en  G anglb. (Bosn.), 
T rech u s P riapu s D an.,

„ s ten o cep h a lu s  A p fb ., 

D eltom eru s m alissorum  „
„ N op csa e  Csíki, 

P tero s fich u s  m alissorum  A pfb , 

M olop s cu rtu lu s G anglb.,

„ Victoris Mülb.,

„ H oldhausi Mülb ,
„ tom or icen s is  Mülb.,

Calathus b o sn icu s  G anglb.,

C ephenn ium  m on ten egrinum  R e i t t . ,

N euraphes s e t i fe r  A pfb .,

A m aurops lo b ip e s  R e i t t . ,

B yth in u s miridita A pfb., /
„ a lban icus „ \

32*
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Recht deutlich lässt sich dieser Bruch übrigens auch an dem Gegensatz erkennen, den man 
zwischen dem reich gegliederten, viele Terrassenreste tragenden Osthang und dem äusserst monotonen 
Westhang des Nansati-Bcrgcs wahrnimmt und dieser Unterschied ist sogar dann deutlich zu erkennen, 
wenn man bloss, wie es in Fig. 145. geschehen ist, die Hundertmeter-Linien zeichnet. Am Osthange kann 
man Reste der Terrassen I, II, III, IV und Vrerkenncn, am Wcstabhange ist keine einzige Terrassenspur 
sichtbar, denn sogar der Vorsprung der 100 m hohen Isohypse wird nur durch Maferialunferschiede bedingt.

Da von Plesa bis nach Blinisfi mitten in der Zadrima überall Eozän in flächenhafter Aus
dehnung vorkommt und der Drin und der Gjadri ihr modernes, breites, von Alluvien erfülltes Bett in 
dieser gleichmässig hohen, undulierien Eozänoberfläche eingegraben haben, ferner zwischen Skjezi, wo 
Eozän, und Busati, wo Oligozän ansieht, jedenfalls ein Bruch verläuft, weshalb dann die Oligozän-

schichten erst wieder bei Velja sichtbar werden, am 
Nansati-Bergc endlich die ganze Kammhöhe genau 
der Terrasse V  entspricht, so kann man die ganze 
Eozänfläche der Zadrima für einen abgesunkenen 
Teil der fünften Terrasse halfen und der Senkungsbetrag 
der Zadrima beträgt infolge dessen rund 550 m. W o 
heute der Drin fliesst, schloss sich offenbar an die 
damals 600 m hoch liegende Zadrima die Terrasse 
Nr. IV und dann jene des Mali Kakaricil (III) 
an. Wie .die Existenz höherer Oligozänbcrge in 
Bregubuns beweist, wurde dort von dem Absinken 
kein fast ebenes, sondern ein Hügelland betroffen.

An das Gebiet der resistenten Kämme schlies- 
sen sich im Süden die Gebiete Brcgumafja und 
Bokjan an. Da die vom Berglande Bokjan in die Ebene 
Bregumalja hinabführenden Täler, (Fig. 34.) wie aus 

den in ihnen befindlichen Terrassen erkennbar, schon zur Zeit der Abrasionsperiode III existierten, 
wogegen sich während der Periode IV  am Ostrande dieses Gebietes noch eine einheitliche, ebene 
Fläche ausdehnfe, so ensfand die von Bregumatja auf die 400 m hoch liegende Fläche von Bokjan 
hinaufführende steile Bruchsfufe nach der Abrasionsphase IV  und vor der Abrasionsphase III.

Vergleicht man die Höhe der im Gebiete Bokjan vorkommenden Stufen mit jener der im 
Landesinncren, etwa im Gebiete des Gjadri oder des Proni Dibrs befindlichen, so sieht man, dass 
eine Reihe von ihnen im Gebiete Bokjan um 50—Г0 m tiefer liegt, als weiter im Osten. Der 100 m- 
Terrasse der Küste entspricht die Gjadri-Terrasse I von 180 m Höhe, der 300 m-Terrassc die Terrasse 
III von 330 m, der Terrasse von Bokjan von 400 m Höhe entspricht die vierte, 460 m hoch liegende 
Terrasse und die 530 m hoch liegende Terrasse Mallung entspricht offenbar der im Landesinneren etwas 
über 600 m hoch liegenden Terrasse V. Dies zeigt, dass sich das ganze Gebiet von Bokjan nach der 
Anlage der Terrasse I dem Landesinneren gegenüber um ungefähr 60 m gesenkt hat. Der Senkungs
befrag war also viel weniger als in der Zadrima. Da der Stufenrcsf Lcithiz an der Maja Vels von 
dieser Senkungserscheinung noch verschont ist, der Bruch also westlich von Lcithiz verläuft, ermöglicht

Fig. 145. Terrassenresie am Nordabhange der Kresta und der 
Sita Hajmelif.
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uns dies die Bruchlinie vom Jubani-Hang bis in das Tal Krüczez ziemlich genau zu verfolgen. Allere 
Senkungserscheinungen sind im Küstengebiete nicht bekannt.

W ie aus dieser zeitlichen Bestimmung der Bruchlinicn hervorgeht, beginnen die Einbrüche, 
die das Skutariner Polje und die nordalbanischc Küstenebene schufen und dermassen diesem Teile 
unseres Gebietes seine Physiognomie ver
liehen, im Skutariner Polje nach der 
Abrasionsphase IV  und vor der Abra
sionsphase V. Da wir sehen werden, 
dass die Terrasse V  dem Mitfelpliozän 
entspricht, so fällt dieser tiefe und grosse 
Einbruch in unserem Gebiete zeitlich mit 
den Einbrüchen des Golfes von Korinth 
und den übrigen grossen Einbrüchen der 
Aegäis zusammen.

In der Küsfcnebcne Nordalba
niens zeigen sich die ersten Spuren einer 
Senkung bei Bokjan nach der Abrasion- 
phasc III, die resistenten Kämme wer
den von Brüchen nach der Abrasionsphase 
III durchschnitten und die letzte bedeu
tendere Vergrösserung des Skutariner Pol- 
jes dann der Einbruch von Velipoljc und 
der Zadrima erfolgten nach der Abra- 
sionsphasc I.

Auf dem Kärtchen Fig. 146 sind 
die hier angeführten Brüche zusammen* 
gestcllt worden.

Nachdem wir im vorhergehen
den die alten Flussläufe erkannten, kön
nen wir deren jeweiliges früheres Gefälle 
untersuchen. Das Gefälle der meisten 
Abrasionsflächen ist, soferne es sich auf 
Grund längerer Strecken berechnen lässt, 
ein minimales. Es beträgt beim jetzigen 
Drin T6%o, dann für seine erste Stufe
1 T°/oo, für die zweite T6°/oo, für die dritte 2'6%o, für die vierte l'5°/oo und für die fünfte gar nur 0%o 
Bei dem über Cercti Puks fliessenden „Ur-Drin“ beträgt es bei der sechsten Stufe noch immer nur 
0'4°/oo, bei der siebenten ebenfalls nur 0'4°/oo und nur bei der achten wird es möglicherweise etwas 
grösser, aber nicht einmal dies ist sicher. Dies zeigt, dass es sich bei den höheren Flächen um marine 
Abrasionsflächen handelt. Grösser als am Flaupiflussc ist das Gefälle bei seinem bedeutendsten Neben

hin. 146. Bruchsysieme der Nordalbanischen Küstenebene.
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dusse, der Ljesnica. Bei der driften Terrasse beträgt das Gefälle hier möglicherweise nicht viel mehr, 
als beim Drin selbst, bei der vierten Talstufe steigt dasselbe aber immerhin auf 5% o, bei der sechsten 
Talstufe scheint es aber wieder weniger zu betragen. Eine allerdings bloss auf 9 Kilometer Distanz 
beruhende Berechnung ergibt ein Gefälle von 3'3%o. Heute beträgt es für denselben Abschnitt 15T°/oo. 
Beim Ljumi Nikajf scheint das Gefälle der sechsten Talstufe 3'6°/oo, das der siebenten 2% o und das 
der achten 3'3%o zu betragen, die Berechnung beruht aber auch hier nur auf Distanzen von 10 bis 
12 km; kleine Zahlenunierschicde können daher das Resultat sehr stark verändern. Die Betonung dieser 
Tatsache ist deswegen besonders nötig, da einerseits ja die meisten Terrassenreste, zum Teil wenigstens, 
bedeutend abradiert sind, anderseits aber die Höhenmessungen nicht auf Präzisionsaufnahmen sondern 
bloss auf allerdings wiederholten Baromeferablcsungcn beruhen. Die Donau hat, wie ich vergleichsweise 
erwähne, von Budapest bis zum Eisernen Tor ein Gefälle von 0'064°/oo.

W as die Höhendifferenz je zweier übereinander liegender Stufen Albaniens ohne Rücksicht auf 
ihr Alter betrifft, so beträgt sie, wo sie genauer gemessen wurde, je einmal 50, 160, 180 und 200 m. 
J e  dreimal kann man Höhendifferenzen von 60, 80, 140 und 150 m nachweiscn, je viermal sind Höhen
differenzen von 120 und 130 m anzutreffen, neunmal beträgt die Differenz 90 m, zwöltmal 110 m und

endlich neunzehnmal 100 m. W ie das beiliegende 
Graphikon (Fig. 147) beweist, kann man als durch
schnittliche Höhendifferenz der einzelnen Stufen 
100 m befrachten. Von den 64 genauer gemesse
nen Differenzen liegen vierzig (=  62'5°/o) zwischen 
90 und 110 m. W ir sehen an diesen Ziffern, dass 
die ruckweisen Erhebungen unseres Gebietes meist 
gleich intensiv erfolgten.

Sehr interessant ist es, die in Albanien fixierte 
Höhendifferenz der Terrassen mit den analogen 

Höhendifferenzen anderer Gebiete zu vergleichen. Für die Steiermark wird dies durch S ölch’s Tabelle 
der Flächensysteme der Steiermark möglich (S olch J. : Die Landformung der Steiermark, Graz, 1928.). 
Aus den von S olch gegebenen Daten lässt sich die Höhendifferenz der einzelnen Flächensysteme leicht 
berechnen, nur muss man vor Augen halten, dass man bei solchen Flächensysfemen, die nicht gleich- 
bleibend abfallen, ausser der Höhendifferenz der oberen und der unteren Enden auch die Höhendifferenz 
der dazwischen liegenden Gebiete in Befracht zu ziehen hat. Es muss daher bei zwei Flächen, deren oberes 
Ende etwa 150 m und deren unteres Ende etwa 210 m weit auseinander liegen, auch die Existenz von 
Höhendifferenzen von 160, 170, 180, 190 und 200 m angenommen werden und dementsprechend 
müssen bei Bearbeitung der Resultate auch diese Ziffern berücksichtigt werden.

Bei so einem Vorgänge kann man aus S ölch’s Tabelle zu mehr als 340 genauen Angaben 
von Höhendifferenzen gelangen, die sich, wie dies in Figur 148 geschah in einem Diagramme übersichtlich 
zusammcnsfellcn lassen.

So ein Diagramm zeigt, dass sich eine Höhendifferenz von 100 m zweiunddrcissigmal findet, 
eine solche von 150 m ist fünfunddreissigmal vorhanden, Differenzen von 200 m sind einundfünfzigmal 
angetroffen worden, schliesslich fanden sich Differenzen von 250 und 300 m je siebzehnmal. Für alle

Fig. 14Г. Frequenz und Sprunghöhe der Terrassen Nordalbaniens.
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anderen zweihundert Höhendifferenzen die zwischen 50 und 290 liegen, isi die Häufigkeitszahl viel 
kleiner und beträgt im Durchschnitte nur 8.

Da aus dieser Anordnung klar hervorgehf, dass die häufigeren Höhendifferenzen ein Multiplum 
von 50 sind, während die Frequcnzzahlen 51 und 34 (als Durchschnitt von 32 und 35) ein vielfaches 
der Grundzahl 1T sind, kann man für diese Grundzahlen die Buchstaben „h“ (für Höhendifferenz) und „f“

Höhendifferenz ______________________________________________________________________
so 100 150 200 2 5 0  300 Meier

Fig. 148. Frequenz und Sprunghöhe der steiermärkischen, jungtertiären Terrassen (nach S ülch zusammengesfelll).

(für Frequenz) mit entsprechenden Vorzeichen setzen. Bei so einem Vorgang erhält man für die in der 
Steiermark bemerkbaren häufigeren Höhendifferenzen folgende mathematische Formeln :

100 m Höhendifferenz :: 4 h f (aus 2 h X  2 f)
150 „ „ : 6 h f ( ,, 3 h X  2 f)
200 „ „ : 12 h f ( „ 4 h X  3 f)
250 „ „ : 5 h f ( „ 5h  X f )
300 „ „ : 6 h f ( „ 6h  X f )



504 BARON NOPCSA (5 0 4 )

Dies zeigt einerseits klar, dass, wie es schon S olch auffiel, die Höhendifferenz von 2 0 0  m die häufigste 
ist, anderseits aber auch, dass bei den, was Kraffäusscrung anbelangt, ungefähr den halben Betrag aus- 
machendcn Abweichungen von dieser Regel die Häufigkeit des Vorkommens ungefähr im umgekehrten Ver
hältnisse zum Ausmasse der Bewegung steht. Dadurch zeigt sich die Konstanz der Spannung in klarer Weise.

Bei den von Heim (Mechanismus der Gebirgsbildung; Basel, 1878, pag. 291.) gemessenen 
Taltcrrassen, auf die mich Prof. Machatschek in liebenswürdigster Weise aufmerksam machte, beträgt 
die Sprunghöhe der Terrassen im Reuss-, Linfh- und Rhein-Gebiet zusammen im Durchschnitte viermal 
450 m, dreimal 350 m, zweimal 550 m und je einmal 200 und 750 m. Sprunghöhen von 250, 300, 
400, 600 und 700 m fehlen und besonders ist, bei der Häufigkeit von Sprunghöhen von 350 und 450 m, 
das völlige Fehlen einer Sprunghöhe von 400 m, ferner das bloss einmalige Auftreten einer Sprunghöhe 
von 500 m auffälig. Allerdings sind H eim’s Angaben, die sich nach der schon geschilderten Methode 
ebenfalls leicht im einem Diagramme darstellen lassen, nur Durchschnittsziffern und ausserdem noch 
spärlich, sie sind daher mit Vorsicht zu benützen, immerhin verhalten sich aber die Ziffern 550, 450 
und 350, wie 7 : 9 : 11, sie sind also Multipla von 50 und so kommt man, h =  50 und f =  1 setzend, für 
die häufigere Sprunghöhe in der Schweiz zu den Formeln :

7 h X  3 f  =  21 h f 
9 h X  4 f =  36 h f

11 h X  2 f =  22 h f

was die Proportion 7 h f : 12 h f : 7 h f ergibt.
Wieder zeigt sich so, analog, wie in der Steiermark, dass die Summe der Kraft bei den un

regelmässigen Hebungen von 350 und 550 m das gleiche Ausmass erreicht und dass die Energiequantitäten, 
wenn man „h“ und „f“ für lokal verschiedene Faktoren hält, in der Schweiz und in Steiermark die gleichen sind.

Herr Dr. E rich S eefeldner hatte die grosse Güte, mir eine tabellarische Übersicht der Terrassen 
des Salzach-Tales und Gasteiner-Tales zukommen zu lassen. Obzwar die Verteilung der relativen 
Sprunghöhen hier jene geradezu umheimliche Regelmässigkeit vermissen lässt, die aus S ölch’s Tabelle 
hervorgeht, zeigen sich doch auch hier Frequenzmaxima in 80, 150, 200 und 300 m und dazwischen 
liegen Minima in 140, 190, 220 und 260 m.

In Kalabrien ist in der Provinz Coscnza am Littorale des Tyrrhenischen Meeres die Sprung
höhe zweier Terrassen, wo sie genauer gemessen wurde (S àlmajraghi F. : Terrazzi quaternarii sul littorale 
della Calabria Citra ; Boll. real. Comitat, geolog. Ital. Vol. XVII. Roma 1880.) stets ungefähr 240— 
260 m. Die grossen posfpliozänen Einebnungsflächen lassen sich in 1000, 650, 400 und 150 m Meeres
höhe nachweisen. (G ignoux M.: La Calabre; Annales de Geographie Vol. XVIII. Paris 1909.)

Ob in Bulgarien, wie es den Eindruck macht (Ostreich K.: Beobachtungen über Rumpfflächen 
und Erosionssiadien im Iskergebiet ; Cvijic-Festschrift, Belgrad, 1924.) tatsächlich ein Sprunghöhen
maximum von 250 — 270 m existiert, werden spätere Untersuchungen zeigen. Dasselbe gilt für die 
Südkarpathen in Siebenbürgen, wo ein Maximum von 300 m vorzukommen scheint.

Da die periskandinavischen Terrassen im allgemeinen als eine intermittierende Reaktion Skan
dinaviens auf die allmähliche Entlastung des Gebietes infolge der Abschmelzung der Gletscher aufgefasst
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wird,1 fragi es sich, ob nicht etwas ähnliches für die Terrassen der Alpen und Dinariden angenommen 
werden könnte. An eine Eis-Entlastung ist natürlich nicht zu denken, denn ein grosser Teil der Terrassen 
ist seit dem Miozän erhalten, es ist aber zu beachten, dass, u. zw. namentlich unter den Alpen, das 
isostatische Gleichgewicht wegen der Faltenbildung gestört ist und eine konstante Erosionsentlastung seit 
dem Miozän erfolgt. Auf diese Weise ist eine Analogie mit der Skandinavischen Halbinsel mithin gegeben. 
Ist diese Annahme richtig, dann müssen wir natürlich dort, wo wir die höchsten Berge und die tiefsten 
Täler finden, daher auch die grösste Erosion erfolgt und wo das isostatische Gleichgewicht am meisten 
gestört ist, naiurgemäss die grösste Spannung in der Tiefe und Spuren der grössten Entlastungsreaktionen 
in dem Relief erwarten : hier müssen sich daher die grössten Höhendifferenzen in den Terrassen finden 
und in anderen Gebieten müssen diese Differenzen dann dem Faltenwurf, der Isosiasie und der 
Erosion proportional sein.

Ungemein wichtig ist diesbezüglich Dr. A. W inkler’s briefliche Mitteilung, dass in Zonen 
geringerer Berghöhe (Grazer Paläozoikum, Wechsel) das „Hochniveau“ in der Höhenlage den hohen 
Bergen (Koralpe, Stubalpe etz.) gegenüber herabgedrückt ist, während die jüngere Vorstufe im allge
meinen in ihrer Höhenlage verblieben ist. In den Südkarpathen ist etwas ähnliches zu bemerken, denn 
in dem am höchsten emporragenden Retyezät-Gebirge sind alle Terrassen ungefähr 300—100 m 
höher gelegen als in dem niedrigeren Szäszsebescr Gebirge und in letzterem sind sic noch immer 
200—100 m höher als in der noch niedrigeren Pojana Ruszka. Leider fehlen, obzwar Ungarn die Heimat 
der Schweremessungen ist, Schweremessungen aus den Karpathen.

Soweit sonst diesbezügliches bisher vorliegt, stimmen die Daten gleichfalls. Im schweizerischen 
Gebiete ist die normale Sprunghöhe ca. 450 m und die Schwereanomalie ' ist, wie K ossmat’s 1 2 Karte 
zeigt bei der Formel g0- — Y über — 100. In der östlichen Steiermark ist die Schwereanomalie
— 20 bis —}— 20, in Wesisteiermark dominiert — 20 bis — 60, die Zahl steigt dort aber auch bis auf
— 100. Die Sprunghöhen liegen häufig zwischen 100 und 300 m das Maximum liegt aber bei 
200 m. Sofia hat g0“ — Y schon — 33 und liegt noch ausserhalb des Balkangcbirges, in dem die 
Sprunghöhe vielleicht 250—2Г0 ist.

In Kalabrien mit einer Sprunghöhe von 240—260 m ist das Schwereverhältnis nach K ossmat 

0 bis -(-20. Doch ist darauf zu weisen, dass bei Kalabrien das „isostatische Gefälle“ ein ausserodentlich 
grosses und rapides ist (160 Differenz auf 100 km Distanz), wogegen dies in der Steiermark nicht der 
Fall ist und dass bei isostatischen Erhebungen ausser der Entlastung vielleicht auch der Gefällsunter- 
schicd von Bedeutung sein kann.3

In Nordalbanien dürfte der isostatische Betrag überhaupt unter — 60 bleiben, denn an der

1 Diesbezüglich zulelzl : R amsay , W. : Laie crustal movements and variations of Sea Level during the late Quarternary 
Time. Bullet. Commis, geolog. de Finlande, Helsingfors, 1924.

2 K ossmat, F. : Die Mediterranen Kettengebirge und ihre Beziehungen zum Gleichgewichtszustände der Erdrinde. 
Abhandl. math. phys. Kl. sächs. Akad. d. Wiss., Leipzig 1926

8 Im übrigen sei wegen des Zusammenhanges von vertikalen Bodenbewegungen grösseren Ausmasses mit der Isostasic 
auf R eid, H. F. : Isostasy and Earth movements (Bull. Geol. Soc. Amer. Vol. XXXIII. Newyork, 1922.) gewiesen. Eine 
ausgezeichnete ältere Zusammenstellung mit entsprechenden Literaturangaben hat übrigens auch M achatschek (Uber epiro- 
genetische Bewegungen. Biblioth. geogr. Handbücher. Festband für A . Pcnck 1918.) gegeben.



506 BARON NOPCSA

Küste ist er 0, in dem 60 km weif von der Küste liegenden, gefalteten Vardargraben bei Usküb ist er 
rund — 30 und auch Sarajevo hat nur — 20. Dementsprechend liegt in Albanien das Maximum der 
Sprunghöhe nur bei 100 m.

Unerklärt bleibt bei dieser Hypothese vorläufig, weshalb sich in der Steiermark vor und nach 
der Hauptzahl noch zwei weitere Nebcnkulminationspunkie zeigen (Dreiphasen-Sysfcm), im schweizer 
Diagramm merkwürdigerweise nur je eine Nebenkulminalion auftritt (Zweiphasen-Sysfem) und das 
albanische Diagramm, sowie das kalabrische bei Cosenza (wie stets wenn kleinere Gebiete untersucht 
werden1) ein Einphascn-Systcm ist. Vielleicht sind die Nebenkulminafionen, worauf auch W inkler’s schon 
erwähnte an mich gerichteter Brief weist, durch den isostafisch heterogenen Bau der hier als Einheit 
aufgefassfen Gebiete zu erklären, denn die Schwereanomalien zeigen in der Steiermark tatsächlich eine 
grosse Variation, in der Schweiz sind sie weniger kompliziert und Nordalbanien ist vielleicht in Bezug auf 
Schweremessungen fast eine Einheit.

Alle diese Annahmen scheinen um so mehr begründet, als schon K autzky (Verbiegungen in 
den Osfalpen und ihr Ausdruck im Schwerebild ; Sitz. bér. Akad. d. W iss. math, naturw. Classe, 
CXXXIIL, Wien, 1924.) H eim folgend, auf den Zusammenhang der jüngeren Verbiegungen der Ost
alpen und der Schwereanomalien des dortigen Gebietes gewiesen hat. Auch aus dem von ihm publizierten 
Diagramme geht dieser Zusammenhang unzweideutig hervor. Übrigens führt auch K autzky in Überein
stimmung mit dem obigen Resultate die alpinen Verbiegungen auf Bewegungen des tieferen Unter
grundes zurück. Die von ihm hervorgehobene Tatsache, dass der zentrale Teil der Alpen stärker empor* 
gewölbf wurde als das Randgebiet, deckt sich ebenfalls vollkommen mit den hier vorgebrachten Daten. 
Der einzige Satz Kautzkÿ’s , der nicht angenommen werden kann, ist, dass die Emporwölbung im 
zentralen Teile das Schwerebild verwische, da meines Erachtens nach eben der stärkere Tiefenauftricb 
im zentralen Teile die Ausgleichung des Schwercbildes und die Emporwölbung hervorruft.

Da „h“ und „f“ in allen verschiedenen bisher besprochenen Gebieten in scheinbar ziemlich kon
stantem Verhältnisse stehen, scheint die unterirdische Ausgleichung überall in recht gleichmässiger W eise zu 
erfolgen und auch der zu überwindende Elastizitäts-Koeffizient der oberen Teile ist scheinbar fast der 
gleiche. In Vergleiche zur Erde als Ganzem sind diese Vorgänge freilich alle „infra-mikroskopisch“.

Nachdem wir auf diese Weise die Stufen unseres Gebietes ihrem Wesen nach bestimmten, 
müssen wir ihren Ursprung untersuchen. Da sich das Gefälle der unteren Terrassen des Drin-Flusses 
im wesentlichen der heutigen Gefällskurvc des Flusses anschmiegf, können wir dieses unbedenklich für 
fluvialen Ursprungs halfen. Da auf der driften Terrasse des Cem-Tales bei Cafa Kronif in 320 m Höhe 
blauer Tegel und auf der vierten Terrasse bei Kaznjcti 420 m über dem Meere gleichfalls blauer Tegel 
liegt, so erkennen wir, dass das Meer bei der Entstehung der Terrasse III wenigstens 330 und bei 
der Entstehung der Terrasse IV wenigstens 430 m hoch lag. Dies stimmt auch mit dem Resultate, zu 
dem wir auf Seife 50 durch das Studium des Gefälles der fünften bis siebenten Terrasse im Bereiche 
des Drins gelangten und das Nikaj-, Ljesnica- und das Kiri-Thal, der Proni That und der Cem entpuppen 
sich so als praepliozäne Täler. Aus Cvijic seiner Morphologie ergeben sich für Serbien vorwiegend Abrasions
flächen, für Rascien Flusstcrrassen. Die alte transversale Depression, wo sich die Nordalbanische Tafel

(5 0 6 )

1 Glaser , R.: Zur Geologie und Talgeschichte der Lenzerheide. Beilr. z. Geol. Karte d. Schweiz, Lief. 79-, Bern, 1926.
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und Merdita berühren, sowie der Westrand Albaniens ist daher morphologisch mit dem sich von 
Kumanova gegen Djakova erstreckendem „serbischen“ Gebiete, jenes der Prokletijen hingegen mor
phologisch mit Rascien verwandt.

Im Aegäischen Meer glaubt S tefani in 1912 ein Alternieren von Land- und Meeresbildungen 
zu erkennen, denn er findet bei Eski Sfambul (Tenedos gegenüber), dann auf Carpaihos, Casos und 
Calimno, ferner Erkeli am Golfe von Xeros marines Helvetien, dann auf Cos, Gallipoli und Rhodos 
marines Pliozän (wozu vielleicht auch auf Milos und Santorin auftrefende Schichten gehören), dann 
Süsswasserablagerungen des Pliozän auf Rhodos, Cos, Samothrake und bei Smyrna, mit denen er 
lignifführendc Schichten auf Skiros, Chelidromio und Tenedos, ferner fossilfreie Schichten auf Pholeg* 
andros, Paros, Naxos, Ägina und Metelin identifiziert, endlich findet er subrezente marine Schichten 
auf Calumnos, Karpathos, Milos, Anavolusa, Mykonos, Samothrake, Lemnos, Nysiros und bei Gallipoli. 
Vielleicht wird sich mit der Zeit für Macédonien etwas ähnliches, nämlich ein Alternieren von Brack
wasser-Schichten (Tegel) und fluviaiilen Schottern konstatieren lassen. In Skandinavien ist etwas ähnliches 
ja bekannter Massen als Argument gegen die Hypothese der Erhebung des Gebietes in Folge der 
Abschmelzung des Binneneises ins Treffen geführt worden.

Bisher haben wir es absichtlich und sorgfältig vermieden, das geologische Alter der Terrassenreste 
Albaniens irgendwie zu fixieren, nun müssen wir es versuchen. Um Gegeneinwände bezüglich des 
relativen Alters von vornherein zu begegnen, heben wir einleitend noch einmal hervor, dass im Ljesnica* 
Talc die Terrassen III, IV, VI und VIII übereinander liegen, im Kiri-Tale konnten wir die zweite, 
dritte, vierte, fünfte, sechste und siebente Terrasse übereinander finden. Aus dem Nikaj-Tale ist bisher 
die dritte, sechste, siebente und achte Terrasse bekannt geworden und ausserdem lassen sich im allen 
drei Tälern auch noch höhere Terrassenspuren finden. Diese Tatsachen beweisen, dass es sich bei den 
Terrassen Nordalbaniens nicht um in Folge jüngerer Brüche verschieden hoch liegende a b e r  gleich 
alte, sondern um verschieden hoch liegende, w e i l  verschieden alte Terrainstufen handelt.

Infolge des bedauerlichen Fossilmangels ist die präzise direkte Altersbestimmung der Terrassen nicht 
möglich, man kann sie aber auf indirektem W ege erzielen. Einen sehr wichtigen, ja sozusagen den einzigen 
Anhaltspunkt zur Bestimmung ihres Alters bieten die von Vetters entdeckten, marinen Fossilien von 
Kopliku. Die Fauna von Kopliku weist auf mittleres Pliozän und da wir auf Grund der Drin-Ablenkung 
bei Cereti die erste Anlage des Skutarincr Poljes in die Zeit zwischen die fünfte und sechste Ábra* 
sionsphase verlegen müssen, so entspricht die Terrasse V  ungefähr dem mittleren Pliozän. Einen zweiten 
Anhaltspunkt einer Altersbestimmung gewinnen wir durch die Terrassen bei Rseni. Im Gegensätze 
zu den älteren Terrassen Nordalbaniens sind die Terrassen II und III bei Rseni nicht in älteres 
Gestein, sondern in, fossile Hölzer führende, mächtige, diagonal geschichtete Sande eingeschnificn worden. 
Gegen unten gehen diese Schotter in feinen, blauen Sand über, der bei Kalivaci eine ähnliche fossile 
Fauna enthält, wie der Tegel von Kopliku. Da diese Schotter höchstwahrscheinlich das Mittelpliozän 
repräsentiere, kann man die Terrasse III schon für Oberpliozän halten.

Bei Djakova werden K erner’s Angaben zufolge Congerienschichten von den über die Cafa 
Morins aus Nordalbanien nach Ostalbanien übergreifenden Schottern der sechsten oder fünften Terrasse 
überlagert ; K ormos fand pontische und levantischc Schichten, auch dieser Befund spricht für das mittel* 
pliozäne Alter dieser Schotter. Ergibt sich für die Abrasionsstufen VI und V  mittelpliozänes Alter, so
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folgt daraus von selbst, dass die über 800 m liegenden Stufen alle zum Miozän gehören, denn, dass die 
1400 m hoch ja sogar die 1Г00 m hoch liegenden Abrasionsflächen Merditas und desCukali nicht älter als 
Mitteloligozän sind, ergibt sich aus dem Vorkommen von gefalteten mittel- oder oberoligozänen Schichten 
in der Skuiarincr Ebene bei Busati. Die Oligozänschichfen Busatis sind eng mit den dort auftretenden 
Eozänschichfen verbunden und auf diese Eozänschichten ist nun der Cukali und auf diesen das ganze 
Gebiet von Merdita überschoben. In der Tat reichen die ungestörten untermiozänen Schichten bei 
Berane V adász zufolge auf 1000 m Höhe hinauf.

Noch besser als aus diesen Beobachtungen in Nordalbanien selbst lässt sich das Alter der 
Abrasionsflächen durch Vergleiche mit anderen Gebieten bestimmen. Ähnliche Terrassenbildungen, wie 
in Nordalbanien wurden auch aus Mitlclalbanien bekannt. Nowack erwähnt eine ncogene Strandterrasse 
vom Hange des Mali Dajtit aus 1100m Höhe, zusammen mit H orst Bandat hält er sie für Helvetien. 
Sie hat, da sie sich unweit eines jedenfalls nach ihrer Anlage gefalteten Gebietes befindet, sehr grosse 
Bedeutung.

Sehr zahlreiche und zum Teil hochgelegene Abrasionsflächen tritft man in Dalmatien. Grund, 

der diese Abrasionsflächen recht eingehend studiert hat, kommt zu dem Resultate, dass die Abrasions
phase in Dalmatien mit dem Miozän abschloss und hierauf diese Abrasionsfläche längs jüngerer Brüche 
und Verwerfungen adriawärfs absank. Diese Schlussfolgerungen Grund’s scheinen mir keineswegs über 
zeugend. In erster Linie ist, wie mir scheint, überhaupt die Tatsache zu berücksichtigen, dass eben ein 
Karstgebiet wie Dalmatien sich wegen der von den gewöhnlichen abweichenden Abrasionsvorgängen des 
Karstes als Schlüssel zur Enträtselung von Terrassensiudien überhaupt nicht eignet, denn es fehlen dort 
die normalen Flüsse, die das Studium von Terrassen in jedem anderen Gebiete erleichtern, dann wird 
durch den monotonen Charakter des Gesteines gerade in Dalmatien das Erkennen von Verwerfungen 
und Brüchen wesentlich erschwert und schliesslich tritt zu allen dem noch die Tatsache hinzu, dass 
gerade in Dalmatien das hydrologische Gefälle gegen die Küste mit dem tektonischen Absinken einzelner 
Streifen grösstenteils parallel läuft. Hierin sind lauter Quellen zu Irrtümern gegeben und ein jeder dieser 
Faktoren ist an und für sich schon genug, ein Terrassensfudium zu erschweren. W as beim Betrachten 
aller von C vijiC und Grund über Dalmatien publizierter morphologischer Karten auffällt und was gleich
zeitig ein gewichtiges Argument gegen die von Grund vertretene Terrassen-Ansicht bildet, ist die 
Tatsache, dass sich in der Höhenlage der Poljenböden Dalmatiens eine Regelmässigkeit kundgibt. 
Wären die Poljen nur, wie Grund will, durch lokale Einbrüche entstanden, so müsste eine Regel
mässigkeit der Poljebödcn fehlen. Die Regelmässigkeit der Poljen äussert sich nun aber merkwürdiger Weise 
darin, dass die Höhe der Poljebödcn mit jener der nordalbanischen Terrassen übereinstimmt. Das Polje 
von Mostar hat fast dieselbe Höhe, wie die albanische Terrasse II, Kocernisko-Polje entspricht, was 
seine Höhe anbelangt, der albanischen Terrasse III, die Höhe des Fatnicki Polje stimmt mit jener der 
vierten Terrasse überein, im Popuse und Plansko Polje können wir Reste der Terrasse V  e r 
blicken und das sehr grosse Polje von Livno und der untere Teil des Dabarsko Polje entspricht, was 
seine Meereshöhe betrifft, der sehr ausgedehnten albanischen Terrasse VI. Auch die gleiche Höhe der 
Poljen von Glavno, Duvno und Nevesinje kann Grund’s Terrassenhypolhese nicht erklären.

Nebst den Poljcböden entsprechen auch verschiedene dalmatinische Terrassenhöhen den Stufen 
in Albanien. Ein grosser Teil der Rumpffläche von Scardona entspricht der albanischen Terrasse II,
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ferner entspricht ein grosser Teil der Rumpffläche von Dubrava der albanischen Terrasse III und endlich 
liegt, um nur noch ein weiteres Beispiel zu erwähnen, das Hochplateau Povers mit 1410 m so hoch 
wie das Hochplateau des Cukali und Livadi Hamzet. Dies alles sind schwer wiegende Tatsachen, die 
gegen Grund’s  Annahme eines einheitlichen Alters und einer bloss verschiedenen Erhebung der dalmati
nischen Abrasionsflächen sprechen. Dass die dalmatinischen Abrasionsflächen im allgemeinen in grossen 
Treppen gegen die Adria fallen, ist keineswegs zu bezweifeln, dass einige dieser Flächen ferner finger
förmig verzahnt sind, daher wenigstens die oberste und eine untere nacheinander angelegt wurden, 
wurde aber sogar von Grund hinlänglich betont ; worin ich aber der von Grund gegebenen Zusammen
fassung wiederspreche, besteht in der Behauptung, dass die heutige Höhenlage der Terrassen vorwiegend 
bloss durch die Sprunghöhe von Störungslinien bedingt werde. Nach meinem Dafürhalten entstanden die 
verschiedenen Terrassen Dalmatiens nicht infolge verschieden hoher Dislokationen, sondern deshalb, weil 
an verschiedenen tektonischen Linien abgesunkene Schollen zu verschiedenen Zeiten je nach der jeweiligen 
Höhe der Erosionsbasis auf eine der jeweiligen Erosionsbasis, das heisst dem Meere entsprechende, mehr 
oder weniger ausgeglichene Fläche abgetragen wurden. Nur durch diese Annahme ist übrigens auch 
das Abwechseln von vertikalen und horizontalen Abschnitten in den Höhlenflüssen und das Auftreten 
von Quellenniveaus im Karste erklärbar worauf ich schon in einer früheren Arbeit (Verhandl k. k. 
Geol. Reichsansialt. Wien, 1918.) hinwies. Nach dieser Annahme sind die nicht gestörten, zusammen
hängenden höheren Abrasionsflächen Dalmatiens älter, die tieferen aber jünger. J e  nachdem der Einbruch 
eines Poljes auf einer älteren oder jüngeren Abrasionsfläche erfolgte, kann der Boden zweier heute gleich 
hoher Poljcn alte oder jüngere Sedimente enthalten.

Verlassen wir nun das morphologisch einen Ausnahmsfall darstellende Dalmatien und wenden 
wir uns gegen Osten. Dass die Schotter von 7 0 0  m Höhe aus Nordalbanicn nach Ostalbanicn reichen, 
wurde schon im Vorhergehenden betont, darauf, dass sich bei Breznja unweit Prizrens in ungefähr 
8 0 0  m Höhe eine flache Landschaft findet, hat Oestreich schon gewiesen, östlich von Ujmisf traf ich 
selbst im Tale des schwarzen Drin auf einem Rücken in 8 0 0  m absoluter und 5 0 0  m relativer Höhe 
fluviatile Schotter an, Nowack erwähnt noch höher liegende, reife Terrainformen. Im Lepenac-Tale ist 
durch C vijiö und Oestreich eine pliozänc Pencplaine von 7 0 0  m Meereshöhe nachgewiesen worden, 
Cvuiö rekonstruiert einen acgäischcn See in Macédonien in 8 0 0  m Höhe. Eine andere abgehobelte Fläche 
an der Treska in 1 2 0 0  bis 1 5 0 0  m Höhe hält Oestreich für oligomiozän, vielleicht wird aber das 
Alter dieser zweiten Abrasionsfläche von ihm überschätzt.

Aus Rascien kennt man eine gut entwickelte, mit Süsswasserablagcrungen bedeckte, reife Fläche 
in 1 2 0 0  m Höhe. K ossmat meint, dass dieses Gebiet erst später in diese Höhe gehoben wurde, dieser 
Anschauung steht aber die Oestreich’s gegenüber, der zu Folge die Einbruchskesscl des Balkans jünger 
sind, als das sie ausfüllende Material. Da wir beim Studium des Skutariner Poljes zu derselben 
Annahme gelangten wie Oestreich, schliesse ich mich, eine allgemeine Erhebung annehmend, lokal 
der Oestreich'sehen Anschauung an. Die Süsswasscrablagerungen von Sjenica befänden sich demzufolge 
in ihrer Ursprünglichen relativen Lage und die isostatisch so schwer erklärbaren Einbruchskessel wären 
dann als zurückgebliebene Teile zu deuten; der Einfachheit zuliebe soll aber der eingebürgerte Name 
„Einbruchskessel“ beibehalten werden. Die bei Sjenica vorkommenden pflanzenführenden Schichten, die 
völlig den bei Plevlje Lignit-führenden, politischen Schichten entsprechen, wären daher zwar für die Alters-
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besfimmung der reifen Reliefform in Rascien, nicht aber für die Altersbestimmung des Plcvljcer Einbruches 
verwendbar. Andere Talstufen traf ich in lOOOmHöhe zwischen Novavaros und dem Lim. V adász traf 
solche bei Ipek. K atzer erkennt im II. Bande seiner die bosnischen Kohlen behandelnden Arbeit, dass das 
oligo-miozäne Relief des Landes dem heutigen nicht entsprach und dass sich die oligo^miozänen Schichten 
vorwiegend in Senkungsfeldern befinden, deren ganze Anlage, wie ich nebenbei bemerke (vergl. 
Seife 208.), genau jener der dalmatinisch-herzegowinisch-montcnegrinischen Poljcn entspricht. Die in 
den Einbrüchen Bosniens und der Herzegowina liegenden kohlenführcnden Schichten sind oligo-miozän 
und dies zeigt daher, dass dort die Einbrüche, welche die jetzt 1200 m hochgelegene, alte Landoberfläche 
betrafen, etwa obermiozän oder altpliozän sein dürften.

Auch aus Serbien wurden alte reife Oberflächenformen mehrfach bekannt. Selbst habe ich 
einen hochgelegenen Talboden im Ibar-Durchbruche beobachten können, am Powlen haben Hammer 

und A mpferer in 1400 m Meereshöhe Schotter angetroffen, die vielleicht nicht zur Gänze aus der 
Desintegrierung des dort vorkommenden Kreidekonglomcrates stammen, tiefere Schofterlagen fanden 
diese Verfasser in der Jelova Gora in 791 m, dann bei Banja Basta 200, 100, 50 und 20 m über 
der Talsohle. In Nordserbien liegen ausgedehnte reife Flächen vor ; leider ist das Alter dieser Abrasions
flächen noch nicht fixiert, sie verbinden aber immerhin, so wie jene Bulgariens, die Abrasionsflächen 
Albaniens mit jenen der südlichen Karpathen. Eine schöne kartographische Übersicht hat Cvuiö gegeben. 
Die Abrasionsflächen Bulgariens, so jene vom Radomir in ca. 800 m Meereshöhe, ferner die Abra
sionsflächen der Rhodope (z. B . Kurfovo) verbinden auch die Abrasionsflächen des wenig erforschten 
Zentrums der Balkanhalbinsel mit den besser erforschten Abrasionsflächen Siebenbürgens.

Die in den Südkarpathen nachweisbaren Abrasionsflächen hat de Martonne studiert. Er 
unterschied eine pliozäne Abrasionsfläche von 500—600, dann eine miozäne von 1000—1500 und eine 
angeblich spätkrefazische von mehr als 2000 m Höhe. Erstcre nannte er das Plateau von Mehcdints, 
die zweite das Plateau des Riu Sesz, die dritte endlich die Hochfläche Boresku. W ie man sieht, stimmt 
das Plateau von Mehcdints in Bezug auf Alter und auf Höhe mit der mitfelalbanischen Abrasionsfläche 
von 600—700 m nicht schlecht überein. Eigene Untersuchungen belehrten mich, dass sich in den 
Südkarpathen zwischen den von de Martonne nachgewiesenen grossen Terrassen kleine, weniger gut 
ausgeprägte einschaltcn.

In den westlichen Südkarpafhen glaube ich sieben Hochferrassen, resp. Abrasionsflächen erkennen 
zu können, von denen die höchste (2300—2200 m) nur im Refyezät-Gcbirge vorkommt. Die zweite liegt 
im Retyezáf 2100—2000 m, im Szäszsebeser-Gebirge 1900—1700 m hoch. Die dritte (1800—1700 m im 
Refyezät und 1700—1400 m im Szäszsebeser-Gebirge) ist ebenfalls dem Refyezät-Gebirge und dem Szäsz
sebeser-Gebirge gemeinsam. Die vierte fällt von 1500—1300 im Refyezät auf 1400—1200 im Szäszsebeser- 
Gebirge und auf 1200— 1100 in der Pojana Ruszka. Die fünfte liegt im Refyezät 300— 400 m unter der vierten, 
in dem Szäszsebeser-Gebirge nur 300 m tiefer und in der Pojana Russka nur 200 m tiefer. Die sechste Ter
rasse (700—500 m) und die siebente (500—300 m) treten nur am Rande der Pojana Ruszka auf.1 Leider sind 
alle die hier angegebenen Höhen vorläufig nur ganz approximative Daten.

Untersuchen wir nun die von de Martonne publizierten, auf die Riu Ses-Tcrrassc bezug habenden

1 Die Höhendifferenzen sind auf kuppelartige Aufwölbungen zurück zu führen.
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Profile und Gefällskurven (de Martonne loc. eil. pag. 149. und 18Г.), dann sehen wir auch an ihnen wie 
sich sogar in de M artonne’s Werk von einer Hauptabrasionsfufe eine Nebenabrasionsstufe ablösl.

Versuchen wir nun in Albanien ein Analogon zu der karpalischcn, miffelmiozänen 1100 — 
1500 m hoch liegenden Abrasionsflächc (Nro IV) zu finden so kommen in unserem Gebiete die bei 
1000, dann die bei 1200 und die in 1400 m liegenden Abrasionsflächen in Betracht. W ir werden uns 
da die Abrasionsfläche von 1400 m am Cukali auftritt und die Aufwölbung des Cukali postoligozän 
ist (vcrgl. das Zadrima-Fensfer), für das mittclmiozäne Alter der 1400 m Terrasse entscheiden.

Die Gleichstellung der 1400 m hohen Terrasse als Mittelmiozän ergibt natürlich für die tiefere 
albanische Terrasse von 1230 m sarmatisch-poniischcs Alter. Dies stimmt wieder mit den Befunden bei 
Novipazar ausgezeichnet überein. Eine gleich hohe und wahrscheinlich gleich alte Abrasionsfläche findet 
sich nach P hilippson auch in Klein-Asien.

0 .  Maul hat in seiner Arbeit über den Peloponnes und das südliche Griechenland betont, dass 
die Terrassen und Abrasionsflächen namentlich im östlichen Teile des von ihm behandelten Gebietes 
besser erhalten sind und gleichfalls darauf gewiesen, dass diese Verebenungsflächen mit denen des übrigen 
Balkan zusammenzustellcn seien, ja sich scheinbar sogar, wie aus Philippson seinen Forschungen hervorgeht, 
nach Klein-Asien erstrecken.

Vergleicht man die Oberflächenausdehnung der verschiedenen Terrassen unseres Gebietes, so 
sieht man, dass diese bei den Terrassen II, dann VI und VII und endlich bei jener von 1400 m ihr 
Maximum erreicht. W ir sehen so, wie sich eine mittelpliozäne Abrasionsphasc von einer älteren, 
möglicherweise mittel- oder alfmiozänen abhebt. Im Gegensätze zu Albanien, wo sich diese Haupt
abrasionsphasen durch Nebenphasen verbinden, kann man in Mazedonien und in den Karpathen 
scheinbar nur zwei gut getrennte Abrasionsphasen unterscheiden. Dieser Unterschied scheint auf den 
ersten Blick sehr wesentlicher Natur, er verschwindet aber nach einer kleinen Überlegung.

W ie aus einer theoretischen Überlegung ohneweiters hervorgeht, muss es in einem küstennahen 
Gebiete nach dem plötzlichen Eintritte einer kontinentalen Hebung, da dort die Unterläufe der Flüsse, 
(soferne sie Torrenten-Karakter haben) recht bald wieder das Stadium der Lateralcros'ion erreichen und 
daher muss es dort viel schneller zur Anlage von Flussterrassen kommen, als in einem gleichzeitig um 
denselben Betrag gehobenen küstenfernen Gebiete. Dieser Unterschied in der Skulptur ist später von 
Bedeutung. Erfolgen in zwei solchen Gebieten viele, kleine, ruckweise Erhebungen schnell hintereinander, 
so können sie in dem küstennahen Gebiete zwar jeweilig zu einer Tcrrassenbildung führen, in dem küsten
fernen Gebiete wird sich aber, im Gegensätze hiezu, die Sohle der einzelnen Wasserläufe bloss fortwährend 
vertiefen. Ergibt sich, im Gegensätze hiezu während so einer ruckweisen Erhebung in beiden Gebieten 
ein längerer Stillstand, so wird er schliesslich in beiden Gebieten durch Terrassenbildung markiert.

Sehr auffällig bleibt im grössten, namentlich im westlichen Teile Nordalbaniens, dass verhält- 
nissmässig alte Terrassenreste, trotz ihre Kleinheit, noch relativ gut erhalten sind und dass die Ränder 
dieser Terrassen sowohl vorne, als auch rückwärts unvermittelt an äussersf steile Hänge sfossen, ja dass 
manche Terrassen durch rezente, kleine Wasserrisse wie mit einem Messer einfach enfzweigeschniffen 
sind. Im Gegensätze zu anderen, etwa mitteleuropäischen Gebieten fehlen in unserem Gebiete Hänge 
mittlerer Steigung fast gänzlich ; in halbwegs gut ausgeprägter Weise kann man solche nur am Ostrande 
unseres Gebietes treffen.
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Dieser scharf ausgeprägte Gegensatz zwischen Sfeilhang und Terrasse erfordert eine Besprechung. 
W ie P enck in einer äusserst interessanten : „Die Gipfelflur der Alpen" betitelten Arbeit (Sitzungsbericht 
d. preuss. Akad. d. Wiss. ; Berlin, 1919) hervorhob, wird die Bergform eines jeden Gebietes durch die 
relative Intensität der beiden antagonistisch wirkenden Faktoren, Hebung und Erosion wesentlich beeinflusst, 
denn die absolute Steilheit der oberen Partie der Hänge eines Gebirges hängt, ceteris paribus, von der 
relativen Geschwindigkeit der Hebung des be* treffenden Gebirges ab. Leider war damals der gegen den 
Rand eines jeden Faltengebirges abnehmende und den Auftrieb bewirkende Schweredefizit in seiner 
vollen Wichtigkeit noch nicht erkannt worden, denn dieser bewirkt, im Vereine mit der gegen die Mitte 
eines jeden Faltengebirges fortschreitenden Erosion, dass die hohen, immer mehr zentral gelegene Teile 
dem stärkeren Auftrieb ausgesefzi werden. Zu diesem einen, von P enck in seiner vollen Wichtigkeit er* 
kannten! Faktor tritt, wie mir scheint, noch ein zweiter. Dieser zweite Faktor ist, ich glaube darin nicht 
zu irren, die zeitliche Verteilung des Regens, denn auch diese modifiziert die Erosion.

Der Vergleich der Regenmengen und der Temperaturverhältnisse, der Küstennahen und Küsten* 
fernen Teile Albaniens, auf die schon im deskriptiven Teil des Werkes wiederholt hingewiesen wurde, 
zeigt sich gut aus folgenden, Hann (Handbuch der Klimatologie, Stuttgart 1911. Vol. 3.) entnommenen 
Kolonnen, welche Orte annähernd gleicher geographischer Breite und etwa ähnlicher Adria*Lage gegen* 
überstellen.

küstennah küstenfern

R a g u s a S e r a C V 0

Temperatur °C Regen (in mm) Temperatur °C Regen (in mm)

Jänner . . .  . . .  — ... 8'7 i r r 1 — 2'6 59 (63)1
Feber .. . . .  ............... 9 4 122 — 0'5 (56) (69)
März _____________ 109 13Г 4'0 r r (96)
April ... . . .  — — .. . 141 125 9'5 59 (71)
Mai _____________ 18' 1 84 139 69 (95)
Jun i .. - — — 22'2 64 1Г2 Г8 (94)
Ju li — — — - — 25'0 36 19'4 59 (63)
August . . .  — . . .  - 24'8 ro 19'0 63 (58)
September — . . . _ 22'3 9Г 15'4 72 (7Г)
Oktober . . .  ..........  . . . 18'4 190 106 Í02 (109)
November . . .  . . .  — 13'4 205 4'2 r r (62)
Dezember— . . — — 10'2 193 T I 71 (65)

~1'1 b is+ 3 P 1 1500 (1630) —18'6 bis —(— 33‘8 842 (922)

Maximale Niederschlagsdifferenz . . .  _ . . .  169 46

1 Tkzebitzky gibt für einige Orte von H ann etwas abweichende Daten (T rzebitzky : Studien über die Niederschlags* 
Verhältnisse auf der Südosteuropäischen Halbinsel; P a t sc h ; Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Heft 14. Scrajevo 1911.). Für 
alle Orte gibt er absolut höhere Werte, der monatliche relative Unterschied bleibt aber der gleiche. Tbzebitzky’s Angaben sind 
der Vollständigkeit halber in Klammern ( ) angeführt.
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küstennah küstenfern

S  к u t a r i U s к Li b

Temperatur °CJ Degen (in mm) Temperatur bC Regen (in mm)

Jänner ... ... ... 4 ' 1 118 (H l)1 — 1 4 36 ( 3 9 )1
Feber ... .. . . . .  . . . 5 '8 152 (17 0 ) Ul 28 (2 8 )
März . . .  . . .  . . . . .  . . . 9 ‘6 168 (1 7 2 ) 7-3 20 (22)
April . . . ---------------- 14-0 126 (1 3 2 ) 11 '8 43 (4 2 )
M ai’ _____________ 18-6 83 (10 2 ) 16-8 58 (62)
Juni _ . . .  _ _ _ 2 2 '4 53 (55 ) 20-4 57 (5 9 )
Ju li ... ... . . .  .......... 2 5 ’5 39 (35 ) 23-2 37 (3 7 )
August . . .  . . .  .... . . . 2 5 '2 2b (21) 2 2 '3 37 (4 6 )
September . . .  . . .  . . . 20-9 8 8 (1 1 2 ) 19-1 3 0 (2 7 )
Oktober ... . . .  . . .  . . . 1 6 0 188 (240) 13-9 53 (5 3 )
November . . .  . . .  .. 10-3 215 (17 8 ) 6-1 38 (3 9 )
Dezember .. . . .  . . .  . . .  j 6*6 158 (166) Ul 5 0 (5 4 )

— 4 '5  bis - j - 3 4 '3 1414 (1 4 9 4 ) —16'6 bis —j— 36 0 487- (5 0 8 )

Maximale Niederschlagsdifferenz . . .  . . .  189 38

küstennah küstenfern

*-О>

M о n а s t i r

Temperatur °C Regen (in mm)
I

Temperatur ÜC Regen (in mm)

Jänner . . .  . . .  ... . . . 8T 101 — uo 49
Feber. . .  . . .  .... . . .  . . . 9'8 8Г 3 0 6Г
M ä rz _____________ 1U9 105 7'5 50
A p r i l____  . . .  . . .  . . . 15'2 54 11 '2 63
Mai __________ 18-8 40 159 70
Juni . . .  ... . .  . . .  . . . 22'8 45 19-5 70
Ju li . . ... . . .  . .. 25'0 13 22'2 46
August . . .  . . .  ... . . . 24'7 18 2U7 45
September .. . ... .... 22'2 90 18'5 35
Oktober ... . . .  . . .  . . . 184 155 13-2 86
November . . .  . . .  . . . 136 202 7'3 Г6
Dezember— . . .  .. . 10-4 149 1 "9 69

— 1 '4 bis —f— 35*3 1089 — 18'3 bis —(—35*9 Г26

Maximale Niederschlagsdifferenz ... . . .  . . . 189 51

1 ïiîzeuitzky  gibt für einige Orte von H ann etwas abweichende Dalén (T rzebitzky : Studien über die Niederschlags- 
veriiältnissc auf der Südostcuropäischen Halbinsel; Patsch : Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Heft 14. Serajevo, 1911.) Für 
alle Orte gibt er absolut höhere Werte, der monatliche relative Unterschied bleibt aber der gleiche. Tuzebttzky’s Angaben sind 
der Vollständigkeit halber in Klammern ( ) angeführt.

Gcologica Hungarica, lomus 111.
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Das Regen Verhältnis für Mai bis inclusive September, also 5 Monate zum Rest des Jahres, ist 
bei Ragusa 1149:351, bei Skutari ist dasselbe Verhältnis derselben Abschnitte des Jahres 1125:289 
und bei Valona für die Monate April bis September also der einen Jahreshälfte zur anderen 829 : 260. 
Im Gegensätze hiezu zeigen die analogen Zeitabschnitte im landeinwärts liegenden Serajevos das Ver
hältnis 500 : 342, Uskübs das Verhältnis 215: 272  und Monastirs 395 :329 . Dazu tritt noch, dass die 
tiefste bisher beobachtete Temperatur während der Wintermonate in Ragusa nur — Г 1 °, in Skutari 
— 4'5°, in Valona endlich nur — 1 ‘4° war, die winterlichen Niederschläge daher vorwiegend als Regen 
niedergehen, wogegen Scrajcvo zuweilen sogar — 18'6°, Uskiib sogar — 16'6° und Monastir sogar — 18*3° 
haben, wesshalb namentlich auf den umgebenden Bergen Schnee fällt und eine ganz erhebliche Frost
wirkung auftritt. Die Maximaltemperaturen variieren nur wenig (Ragusa 31'1°, Serajevo 33'8°, Skutari 
34'3°, Uskiib 36-0°, Valona 35'3°, Monastir 35'9°).

Dass bei den Erosionsvorgängen im Eruptiv- und Schiefergebiet nicht die sommerliche, sondern 
ausser dem Frostmangel die winterliche Regenmenge in Betracht kommt, erkennt man an dem Graphikon

K ü s te n n a h e r  Typus 
K ü s te n fe r n e r  Typus

I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Monate
Big. 149. liegenkurve küstennah und küstenfern gelegener Orte der westlichen Balkanhalbinsel.

Figur 149., das den aus obigen Kolonnen gewonnenen ombronretrischen Durchschichtstypus der küsten
nahen und küstenfernen Gebiete darstcllt. Man sicht, dass der Befrag der sommerlichen Regenmenge 
in beiden Gebieten nicht stark variiert, ein grosser Unterschied aber in dem Zeitabschnitt von Oktober 
bis März cintritt. Die Berechtigung den Niederschlag der einerseits küstennah, anderseits küstenfern 
gelegenen Orte auf je einer Kurve zu vereinen, ergibt sich daraus, dass die Einzelkurven der Orte 
beider Gruppen fast glcichblcibcnden Typus zeigen.

Allerdings wäre es vorteilhafter gewesen, anstatt der Angaben des, infolge seiner Lage auffallend 
kalten Skutaris (vergl. Seife 207) die Angaben von Alessio zu bringen, leider liegen aber für Älessio 
noch keine meteorologischen Beobachtungen vor.

Da die Winterregen, wie Trzebitzky ausdrücklich hervorhebf, von der Nähe des Adriatischen 
Meeres abhängen, fällt die Grenze dieser beiden Wiffcrungstypen natürlich mit der Linie der grössten 
Erhebungen zusammen, sie zieht also von dem Mali Sejnf auf die Munella, von dort auf den Krabi 
und dann auf die Prokletijen. Dass diese Grenze keine scharfe ist, der Übergang vielmehr durch vor
gelagerte Berge gemildert wird, wurde schon bei der geographischen Schilderung des Landes betont.
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Da dic maximale Regenmenge der Küsfen-Gebiete nicht, wie z. B . bei Pefrohan in Bulgarien, 
wo ein ähnliches Niederschlagsquanium wie bei Skufari auftritt, im Sommer, sondern im Winter fällt, 
ist ihre Verdunstung viel geringer und dies und das grosse Quantum des auf einmal niedergehenden 
Wassers hat zur Folge, dass die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und seiner ausgedörrten Vegetation im 
Herbste sehr bald aufhört. Da nun die Geschwindigkeit des fliessenden Wassers nicht bloss von der Steilheit 
der Gehänge und dem Quantum des Wassers, sondern namentlich von der Abnahme der Reibung 
abhängt, ergibt sich, dass die Art der jährlichen Verteijung des Niederschlages eines Gebietes die 
Erosionsfähigkeit seiner Flüsse wesentlich beeinflusst, denn dasselbe Wasserquantum, das, auf eine 
längere Zeifperiode verteilt, wegen der grossen Reibung nicht im Stande ist zu erodieren, kann, wenn 
es in einem einzigen Augenblicke zu Tal geht, wie die Wadis der Wüsten zeigen, eine ganz bedeutende, 
kurz anhaltende Erosions-Arbeit verrichten. Infolge des Zusammenwirkens dieser Faktoren kann daher 
zeitweilig die Erosionskratf eines jeden sonst trockenen Baches einerseits an dem Gehänge ungeheuer 
wachsen, anderseits laden aber die bei solcher Gelegenheit schwer mit Schuft beladenen Bäche ihr 
Material an flacheren Stellen sehr bald ab, weshalb hier eine abnorm starke Laferalerosion der einzelnen 
Bäche auftritt.

Im Gegensätze zu der zum grössten Teil klimatologisch bedingten Entwaldung der Hänge ist 
die Entwaldung der skutariner Ebene nur durch Kultureinflüsse bedingt. Die vielen Tumuluse der 
busa Stojt und des Pustopoljc zeigen, dass diese Gegenden zur Bronzezeit wahrscheinlich waldfrci 
waren. Aus der Fusa Sfojt stammt ein von Undest (Archaeolog. Aufsätze, Südeuropäische Fundsfücke
I. Teil; Zeitschr. f. Ethnologie, Berlin 1890) erwähntes Bronzeschwert. Beim Niederbruche des römischen 
Imperiums scheint der Wald wenigstens von der Fusa Stojt und einen Teil der Zadrima Besitz 
ergriffen zu haben, denn auf diese alte Bewaldung weist die Beobachtung Oberbergrat Timkó’s, dass 
sich in den von ihm in der busa Sfojt und bei Melgusi aufgenommenen Bodenprofilen ca. 50cm unter 
dem Boden, also hoch oberhalb der Kalkanreicherungs-Zone eine eisenschüssige Zone befindet, 
die auf einen ehemaligen Waldwuchs hinweist. Ferner weist auch der Name der Fusa Stojt selbst 
darauf, dass sie nach der Besitzergreifung durch die jetzigen Albaner gerodet wurde. Stojf ist, wie mir 
Prof. N. J okl bestätigt, in nordalbanischer Bildungsarf, wo k’ und g’ zu j wird, (analoges Beispiel: 
sok’i sojt-t =  gegenseitig ; aus lat. socius) von Sfog abzuleifen, Stog bedeutet aber auf albanisch Hol
lunder, also einen Waldbaum, wogegen eben diese Ebene heuzufage vorwiegend von Farnkraut (alb. 
Firr) bedeckt ist. Diese spätere Entwaldung der Fusa Sfojt hat übrigens, worauf schon vor vielen Jahren 
Patsch (Historische Wanderungen im Karst und an der Adria, I. Teil; Osten und Orient. Wien 1922) 
hinwies, ihr Analogon in der Herzegovina. Terzaghi (Adatok a horvát karsztvidék vízrajzához és 
morphologiájához ; Magy. kir. Földtani Intézet Évkönyve, Budapest, 1912.) folgerte aus dem Gehänge* 
winkcl der Karstberge Dalmatiens, dass sic, offenbar zur Eiszeit, waldbedecktc Berge waren und auch
J. W. Gregory (Pseudo-glacial features in Dalmatia ; The Geographical Journal, Vol. X LVI, London 
1915) wies, ohne Terzaghi's Arbeit zu kennen, auf die Gleichförmigkeit dieser Hänge. Wir haben also 
für die Küste der westlichen Balkanhalbinsel ein pliozänes, dem Waldwuchse ungünstiges, in seinen 
Niederschlägen extremes, sommerfrockenes Klima, ein diluviales, kaltes und feuchtes (gleichmassiges ?) 
W'aldklima und ein nachdiluviales, wieder Entwaldung beförderendes, sommertrockenes Klima zu 
unterscheiden.
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Ein sehr schöner Beleg tür dic derzeitige zeitweilig abnorme Tiefenerosion aller küstennahen nordalba
nischen Bäche ist in den ott schotterfreien Miihlschleussen-Gräbcn zu finden, die man im ganzen westlichen 
Nordalbanien sogar in flachen Gegenden antrifft. Verzeichnet man die im geographischen Teil dieses Werkes 
beschriebenen, mit Mühlschleussengrund versehenen Talabschnitte auf einer Karte, so sicht man, dass sie alle 
westlich der klimatologischen Grenze liegen. Diese Mühlschleussen zeigen, dass sich bei den Bächen des west* 
liehen Nordalbaniens auch ihr mittlerer Abschnitt abnorm stark vertieft und vergleicht man daher die Gefälls* 
kurve eines dieser Bäche mit der in Figur 149. reproduzierten und aus Haug’s Geologie übernommenen Gc*

fällskurvc einer embryonalen Torrente, so kann man eine 
völlige Übereinstimmung erkennen. Natürlich verschiebt sich 
bei Gewässern dieser Art die Zone des Gleichgewichtes 
des physikalischen Mittellaufes viel stärker als bei wenig 
anschwellenden Bächen.

Aber nicht nur die heutige Gefällskurve dieser 
Bäche, sondern ihre alte pliozänc Gefällskurve war, wie das 
scharfe Aneinanderstossen der bis 900 m hoch reichenden 
Terrassen an steile Hänge beweist, mit der heutigen fast ident 

und dass dies in der Tat nur ein Resultat ihrer schon damals existierenden Torrenten-Natur war, wird auch an 
dem Querproftle dieser Bäche erkennbar. W ie schon im Vorhergehenden betont wurde, ist nebst dem Längs* 
profilé einer Torrente im untersten Teile auch ihr breites Qucrprofil charakteristisch, denn hier setzt natürlich 
die schon erwähnte abnorm starke Laferalerosion ein und wenn wir nun wieder die ganz ungewöhnliche 
Breite der nordalbanischcn pliozänen und vielleicht älteren, zwischen hohen Bergzügen liegenden Flusstälcr 
betrachten (vergl. Fig. 18.), dann fällt einem sofort wieder ihre ganz besondere Breite, entschieden auf.

Ein dritter Punkt, der bei der Besprechung der Hydrologie Nordalbaniens hervorgehoben 
werden muss, ist der, dass sich bei manchen Bächen Nordalbaniens die Mündungen der Neben* 
bäche lokal konzentrieren und dazwischen von Nebenbächen freie, längere Gebiete liegen. Diesbe* 
ziiglich sei z. B. auf die Schilderung der Gumina, auf das obere Kiri*Tal bei Planti, dann auf das 
Quellgcbiei der Spcrladha im grossen Style und im kleinen auf die Art und Weise gewiesen, 
wie sich die Quellbäche dieser Täler in flachen Gropcn vereinen z. B . bei Ibalja. Schematisch 
erhält man ein Flussnetz, das einigermassen an eine stufenweise angeordnetc Reihe von Wadi*Schliissen 
erinnert; so ein Flussnetz erinnert aber auch an die durch CvijiC bekannt gewordenen, gestaffelten, 
blinden Täler und Uvala*Reihen des Karstes Fusa Zez, (pag. 38. Fig. 6.). Im Vereine mit der 
scharfen Knickung der Gefällskurve der Länge nach, weist alles dies darauf hin, dass hier schon im 
Pliozän rapid anschwellendc Bäche existierten und da dieses Anschwellen naturgemäss nur die Folge 
periodisch wiederkehrender, sehr starker Regengüsse sein kann, müssen wir auch für das Pliozän sehr 
trockene Sommer und regenreichen Winter suppenieren. Da die Bikermifauna, wie A bel schon vor 
langer Zeit erkannte, auf ein Sfeppcnklima hinweisf, was freilich starke Regengüsse nicht ausschliesst, 
decken sich auf diese Weise die Resultate der Morphologie mit denen der Paläontologie.

So wie P enck aus der südwärts zunehmenden ehemaligen Vereisung der gut bekannten, dalma* 
tinischen Küste auf die Existenz der südlichen Adria zur Diluvialzeit schloss, so können wir jetzt aus 
den mio*pliozänen morphologischen Verhältnissen im westlichen Teile Nordalbaniens auf die damalige

Fig. 150. Gefällskurve einer embryonalen Torrenfe 
[Д ] und des Mittel- und Oberlaufes eines normalen 

Flusssystems | B] (nach Haug).
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Existenz der Adria und auf das damalige Vorkommen von trockenen Sommern und regenreichen 
Wintern schliessen. Dass die hier erörterten morphologischen Züge tatsächlich durch die Rcgcnverfeilung 
bedingt sind, ist daran klar erkennbar, dass sie der einem anderen meteorologischen Regime unterworfenen 
Prizrener Gegend fehlen. Hier ist der Habitus der Bäche der aus Zentraleuropa bekannte und dies 
stimmt auch mit der gleichen Verteilung der Regenperiode überein.

(5 1 7 )

Der Glazialmorphologie des Gebietes ist in dieser Arbeit deshalb kein besonderer Abschnitt 
gewidmet worden, weil der Einfluss der Vergletscherung auf die Morphologie gering war. Da sogar die 
Gropcn, (man vergleiche die tiefe Lage mancher Gropa) und die ihne nentsprechenden, aus 1700 m hoch 
gelegenen Gropen hervorgegangenen Kare präglazial sind, denn ein Gletscher kann nur in einer 
Gropa, deren Boden ein Gefälle von weniger als 2° hat, tiefenscheuernd wirken (vergl. Brückner, 
Zeitschr. f. Gletscherkunde, Vol. XII. 1021. pag. 57.), bleiben als Gletscherwirkungen in Nordalbanien 
nur die Entstehung der z. T. drainierfen Karseen, der Karwände, allfälliger Trogtäler, die Entstehung von 
Moränen und z. T. die Bildung von Stirnriegeln in den Gropen erkennbar. In einem Karstgebiete können 
nun aber, wie sich in der Uvala-Reihc Fusa Zez zeigte, sogar Stirnriegel als Korrosionserscheinungen 
einstellen. Moränen beeinflussen das morphologische Bild Nordalbanicns nur wenig und so hafte denn 
ausschliesslich die Vergletscherung höchstens auf die Modellierung des Ropojani- und des oberen Boga- 
Tales Einfluss. Im Verhältnisse zu den präglazialen Einflüssen ist dies alles zusammen natürlich äusserst 
wenig und sogar dieses Wenige mahnt bei der Feststellung von Glefscherspuren auf Karstgebiet (ich 
verweise auf die oben zitierte Arbeit Gregory’s) zu grosser Vorsicht.

Schliesslich ist die Tatsache, dass ein, sich wohl im Weltall abspielendes Phenomän, wie die Eiszeit 
(vergl. die Ansicht von Baron de Geer, Pickering u. anderen) auch in Albanien geltend machte, viel 
weniger auffällig, als eben das Ausbleiben von Eiszeitspuren in Albanien wäre.

NACHWORT.

Hoffentlich ist durch diese skizzenhafte Schilderung der Geographie und Geologie Nordalbanicns 
der endgültige Beweis erbracht, wie viele Probleme hier ihrer Lösung harren und hoffentlich werden 
infolge dessen obige Zeilen die jüngere Forschergenerafion dazu bewegen, die in diesem Werke bemerk
baren Lücken zu ergänzen und die Fehler dieses Werkes zu verbessern.
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B l a s l oc h :  36.
Bl ä t t ernatur  (des Fucoidenschiefers) : 396.
В  lei da ch (ehemaliges): 89, 219.
Boden bel a stun g (durch Sedimentation) : 451. 

Bodenprof i l .  515.
Bohne i s cnerz  : 323, ЗГ5.
Bostoni t  (lokal): 28Г.
Brach iopodcn (karbonische): 295; (triadische): 

2 93 .
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B rau n e isen e rz  : 18?", 328, 344. B rau n e isen 
s te in : 343.

B ro m b eere : 155, 199, 208.
B ro n zcb ruchstückc : 136.— B ro n zesch w ert: 

515.
B ru ch : 246, 278, 313, 328, 329, 410, 500. -  

B ru ch b ü n d c l: 450. — B rüch en  (Serie 
von): 266.

B rü c k e : 28, 30, 31, 61, 71, 103, 149, 218. — 
(kleinasiatisch-jonische): 497. — B rü ck en 
re s t : 102, 112, 120.

B runnen  (eigentümlicher): 179.
B u ch en : 33, 37, 55, 57, 62, 63, 66, 75, 80, 

82, 101, 109, 114, 122, 129, 134, 145, 147, 
149, 157, 159, 166, 167, 176, 178.

B uchsbaum  (siehe Buxus).
B u rg ru in e : 50, 51, 52, 64, 66, 75, 85, 92, 100, 

122, 127, 131, 145, 148, 194.
B ux u s: 63, 64, 66, 134, 143. — (Verbreitung): 

497, 498.

C aprina : 251.
C ap ro tin en : 369.
C arp inu s: 48, 82, 107, 143.
C eliis : 29, 48, 49, 208.
C h alcedon  : 297.
C h a lk o p y r it : 336.
Chama (?) : 238.
C hem ische Z usam m ensetzung (eines Lö

sungsrückstandes) : 406.
C h lo ritsch ie fe r : 319, 360.
C h rysoko ll : 325.
C oelopteren (albanische): 498, 499.
C ory lu s : 77, 195.
C rino iden  (karbonische) : 249, 256, 261, 262, 

263, 264, 266, 273, 279; — (der Kreide): 
237; (des Lias): 233, 236; — (triadische) : 
232, 246, 277, 372 ; (auch C rino iden  kalk).

C u e s ta : 193.
Cu prit : 325.

D achz iege l (römische): 145.
D ao n e llen : 293.
D aw so n it: 440.
D ecke (tektonische): 412, 461. — D ecksch o lle  

(des Korab) : 460, 4'62.
D eform ierung (der Adria-Tiefe) : 468.
D elta (des Drin): 203.
D epression  (postfronfale) : 449, 450; — (frans* 

versale) : 457 ; — (transversale, als phyto* 
und zoogeogr. Grenze) : 494.

D iab as : 285, 291, 295, 316, 318, 321, 324,
331, 337, 344, 345, 346, 347, 353, 358,
360, 361, 366, 367, 374, 400. -  Diabas*
brcccic und Diabasdetritus : 320, 341, 344, 
345, 346, 367. — D iab asfu ff : 336, 348, 
350, 363, 364, 365, 368.

D iag en ese : 395.
D ia lIa g it : 325, 342, 347, 349.
D iebstah l „in der Fremde“ : 197.
D im ensionen (der Tcthys*Spalte) : 470.
D io rit: 320, 324, 341, 342, 343, 344, 345,

347, 349, 400.
D io sco r ea : 496, 497.
D isko rdan z : 275, 292, 306, 420.
D istefanella : 287.
Doli neu : 29.
Dorf (zerstörtes) : 166, 213.
D rift*H ypothese : 469.
D rin lin ie  (tiergeographische Wichtigkeit): 498.
Dun it : 318, 319, 345, 349, 364, 399. -  Dunit* 

zone (des Erdinneren) : 440.
D urchbruch (des Drin durch die Küstenketten) : 

489.
D urchsch n ittstypus (ombromefrischer) : 514.
Dz ul i jen (= Ju d en ?): 131, 134.

Ec hi ni den s tach e ln : 277.
E d e lk a s tan ie : 61, 75, 76, 82, 87, 144, 145 

146, 155, 160.
E d e ltan n en : 129, 145, 147, 157.
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E ibenbäum e : 145.
E ich e : 31, 34 , 61, 66, 71, 7:>, 80, 89, 107,

119, 122, 128, 129, 130, 133, 139, 143,
145, 146, 150, 155, 157, 162, 167, 173,
\77, 178, 181, 183, 188, 199, 201, 207.
(goldgelbe Varietät): 123. (immergrüne): 157. 

E inbrüche (in der Nordalbanischen Kiisten-
cbenc): 499, 500, 501.

E inheiten  (geologische): 382.
E in k eh rh au s : 27, 33, 130.
E in s lu rzd o lin c  : 53, 54.
E isze it (als kosmisches Phänomen): 51Г.
E la s tiz itä tsc o e ftiz ic n t (der oberen Erdkruste): 

506.
E llip sac tin ien k a lk  : 233, 236, 237, 241, 243.
E m porsteigen  (epirogenetisches) : 452.
E n tw aldun g  (als Kuliurwcrk) : 515.
E p ido t: 347. — E p id o tk r is ta lle : 125.
E rdbeben : 466, 467. — E rdbebenschw ärm e : 

466. — E rd b eb en -T age  : 467. — E rd
b eb en typ us : 467.

E rdöl (Zusammenhang mit Schwefelquellen): 464.
E rlen : 146.
E rhaltun g (gute, der Terrassenreste Nordalba

niens) : 511.
E rica : 98, 106, 10Г, 119 , 128 , 134, 147, 168, 

183.
E rosion (als Entlastungsfaktor): 505.
E rzanordnung (zonare): — 440. E rzgän ge : 

325. — E rzre ich tum : 158, 186, 187. — 
E rzvorkom m en: 324, 325.

E sch en : 134, 199.
Euphorbia : 497.

F äh re : 199.
Falten (abgetragene): 422; — (asymmetrische): 

454; — (des Cukali): 421,427 ; — (liegende): 
423, 435; — (Mangel an Falten): 440; — 
(pliozäne) : 466 ; — (postpliozäne) : 466 ; — 
(symmetrische): 455; — (zerrissene): 412.

F arn k rau t: 515, (siche auch P terid ium ).
F e igen b au m : 118, 120, 130.
F e lsen sp a lfe  : 144, 145.
F elscnfor (künstliches?): 69.
F enster (halbes, der Zadrima) : 448.
F estlan d  (nordadriafisches): 464.
F e s tu n g : 194, 196, 216, 217.
F isch e re irech f  : 123.
F la ch la n d  (von Brzola) : 421.
F la c h s e c : 409.
F la sc rgab b ro  : 320, 321.
F lo ren e lem en fe : 495.
F lu g san d  : 115, 116.
F lu ssab len k u n g  (und Flussverlegung): 82 ,93 , 

97, 190, 202, 203, 207. -  F lu s s lä u fe  (alte): 
491. — F lu sssch lin g e : 141,142. — F lu ss 
te rra s se n : 506.

Föhren (P inu s n igra ): 134, 146, 149, 150, 157, 
176, 1(8. — (geographische Verteilung der 
Föhren): 134, 498.

Eontanesia : 496, 49Г.
F o ram in ife ren : 2(8, 2Г9, 305.
F o re llen s te in : 324, 325, 327, 340, 342, 349, 

350, 355, 356, 399.
F o rsch un gsre isen d e  : 11 — 15.
E orsyth ia : 67, 86, 89, 112, 119, 149, 150, 174, 

176, 177, 495, 496, 497.
F o ss illis ten  (Jura): 278, 279, 280, 285, 369, 

372. — (Karbon): 262, 408, 409. — (Kreide): 
335, 375. — (Tertiär): 338, 375, 376, 377, 
379, 380, 381, 382. -  (Trias): 246, 250, 
293, 332, 335.

F ra na (siche Bergsturz).
F rau e n k lo s te r : 91.
Frax inus: 82, 88, 98, 130, 155, 157, 159, 188, 

496.
F requenzzah l (der häufigeren Höhendifferenzen 

bei Terrassen) : 502, 503, 504.
F ro sch lö ffe l: 199.
Frosfm a ngel : 514.
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Fuco iden  : 232, 251, 287, 291, 296 ,312 ,313 , 
317, 319.

Fumaria : 495.
F u r l :  196.
F u s u lin e n k a lk : 2Г1, 273, 295.

G abbro : 318, 321, 324, 327, 331, 334, 335, 
341, 342, 345, 347, 349, 350, 355, 356. -  
G abbro (uralitisicrter) : 321.

G abel (=  Wanderzigeuner) : 129.
G an g g e ste in e : 340, 349.
G efälle  (der Àbrasionslcrrasscn) : 501, 502, 506; 

— (isostatisches) : 505.
G eo syn k lin a len  : 456.
G ero lle : 172, 173.
G esch äftsv ierfe l (in Skutari) : 217.
G esch lo ssen h e it (der Pflanzendecke): 497.
G este in styp en  (=Faziesuntcrschicde) : 409.
G igantom ilax : 499.
G ip sk r is ta lle : 296. — G ip sm assen : 460. — 

G ipsvorkom m en: 463.
G lau co n it-K ö rn er: 323.
G laz ia lm o rpho log ie  : 517.
G le ich fö rm igke it (der Hänge im Karstgebiete): 

515.
G le ich gew ich t (isostatisches): 505.
G le itr ich tun g  (der Schuppen Nordalbaniens): 

453.
G lctscherspu ren  (Vorsicht bei deren Bewer

tung im Karsfgebiefc): 517. — G lctschcr- 
w irkung (geringer Einfluss auf die Nord
alban. Landschaft): 517.

G locke (alte): 148, 172.
G raben (disjunctiver oder auseinander gerisse

ner): 455. — G rab en b ru ch : 235, 295, 
306, 459.

G räber (alte): 51 ,86 , 131, 165. — G rabkam 
mer: 145. — G rabste in  (römischer): 127.

G ran a t: 347.
G ran a ts trau ch : 98, 195, 201, 217.

G ran it: 322, 323, 356. — G ran itzo ne (des 
Erdinneren) : 440, 467.

G rasn a rb e : 170 (siehe auch Wiesen).
G ropa (= M ulde): 517.
G yroporellcn  : 348.

H ab itus (apcnninischcr und fessiner des Ju ra ): 
409 ; — (ostalpincr des Karbons) : 409 ; — 
(osfalpincr des Lias): 409; —- (tektonische 
Veränderung des Habitus der Tertiär
schichten): 444.

H aem a fit: 293, 351, 354, 371.
H afen (Meereshafen und Flusshafen) : 203, 216.
H ain b u ch en : siche C arpinus orien ta lis.
H alo b ien : 293.
H a rtr ie g e l: 35, 63, 76, 155.
H ase ls tau d e n : 61, 75.
H äu figke itsku rve  (der Erdbeben): 468.
H au p tab ras io n sp h ase  : 511.
H aup ttyp en : (der Serpentingruppe): 398.
H ebung (ruckweise, der Erdoberfläche): 471, 

472; — (tektonische, transversale): 426.
H e id e lb ee re : 128, 147.
H erkunft (der Merdita-Dccke) : 458, 460.
H iero g lyp h en : 294, 301, 349, 358, 359, 363.
H im b eere : 83.
H ip p ario n faun a  (Wanderweg, der): 498.
H ippuritella : 273.
H ip p u riten : 244, 245, 273.
H o ch äck er : 28, 78.
H o ch see : 409.
H och terrassen  (der Südkarpaten): 510.
H o ch w asse r : 202.
H öhend ifferenz (von Terrassen) : 502, 503, 504, 

505. — H öhen lage (der postfrontalen De
pression): 451. — H ö hen m essungen : 21.

H öh len : 29, 50, 59, 63, 64 ,88 , 102, 118, 122, 
124, 142, 145. — H öhlcnfH issc (deren ho
rizontale Abschnitte) : 509.

H o llu n d er: 205, 515.



H ölzer (verkohlte): 367.
H orizon tbestim m ung: 22, 23.
H ornb lendegabbro  : 320.
H ornste in po rphyr: 274. —- H ornstein sch ic* 

fer (Beschreibung): 208.

In se ln  (schwimmende): 201.
Iso se is ten : 456, 457.
Itieria : 248.

Ja sp is s c h ie fe r  (Beschreibung): 208.
J u n c u s :  200.
J u n ip e ru s  : 406, 407 ; (siehe auch Wacholder).
J u r a  (des Cukali) : 393 — 397; — (Merditas) : 

397 — 401; — (der Nordalbanischen Tafel). 
302, 393; — (flache Lagerung des Ju ra ): 
421.

Ju r in ea  : 405.

K äfe rlis tc  (albanische): 498, 490.
K alkan re ich erun gs*Z o n e (des Bodens) : 515-
K a lk b recc ie  (alte): 52, 74, 88, 112, 115.
K ap e llen ru in en : 64, 65, 67, 75, 76, 86, 120, 

125, 127, 131, 145, 149, 179, 186.
K arbon (der Nordalbanischen Tafel): 408,409.
K arstw assern iveau  : 31,46, 50. — K arst quel

len : 27, 50, 51, 53; (siehe auch Vaucluse* 
quellen).

K arte (nautische, des Drin-Golfes): 487.
K atarak t (des Drin): 142.
K iese lsp o n g ien  : 308.
K ippbew egung (von Sial-Schollen) : 454.
K la ffun g  (der Tethys): 455, 470; (der polaren 

Inseln): 455 ; (des Roten Meeres): 455.
K lc tte rsp arge l : 200.
K lim a (Einwirkung desselben) : 79, 163, 176. — 

K lim au n tersch ied : 55, 497.
K lo ste r : 191, 195.
K om pensation (isostatische): 452.
K o n fess io n sverte ilun g  : 8.
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K onglom erat (junges): 359. — K o nglom erat
bank (subrezent): 137 ; — (alt) 152.

K onkretionen  (zertrümmerte): 283.
K onstitu tion (chemische, von Laven): 450.
K ontaktzone: 353, 360. — K o ntak tw irkung 

(von Spilit) : 302, 316.
K o nzen trie rung  (der Mündungen von Neben* 

bächen): 516.
K oord in ieren (von Terrassenspuren): 472 — 485.
K orallen  (karbonische) : 280; — (kretazische): 

328; — (tithonische): 233, 248; — (tria* 
dische): 293.

K o rn e lk irsch en : 144, 178.
K rabben (fossile): 376.
K räm erlad en : 162, 166.
K reide (der Küstenkeffen) : 391—392; — (der 

Nordalbanischen Tafel): 389—390 ; —■ (des 
Cukali): 390; — (von Merdifa) : 390—391.

K rie ch sp u re n : 349.
K u p fer: 294, 325. — K u p fe rad er : 107. — 

K u p fe rk ie s : 327, 343. — K u p fersp u 
ren : 344. — K up ferv itrio l : 343.

K üsten ab lagerungen  : 409.

L ab ilitä t (der hydrologischen Verhältnisse): 489.
L age (tiefere, der küstennahen Terrassen): 500.
L a n d u n g ss te g : 203.
L aub verfü tterun g  (deren Folgen): 79, 80.
L au f (abnormaler, des Pistala-Tales) : 494.
L au fw ech se l (gl. für gj.) : 198.
L ehm bedeckung (alte): 53.
L eon todon  : 496, 497.
L ign it (politisch): 509.
L in d en b aum : 67, 146.
L ite ra tu rv e rz e ich n is : 223 — 238, 518—525.
L ithodendren  : 240, 378.
Lorenzina : 373.
L ö su n gsersch e in u n g : 395. — L ösungsrück* 

stand : 406.
L yto cera s : 295.
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W lacchie: 90, 106, ЮГ, 110, 119, 15Г, 161, 
168, 1Г0, 191.

M ag n e tit : 342.
M alach it : 18Г, 2 94 , 3 0 2 , 3 2 5 , 32Г , 3 3 9 , 3 43 , 3 44 .

M a la r ia :  200.
M an gan kn auern  : ЗГ1, 442; — M angan* 

sp u rcn : 269.
M arm orbänke (des Korab) : 460.
M asch en serp en tin  : 399.
M au errest : 81.
M äu sed o rn ; siche P  u sa is .
M ax im a (von Sprunghöhen): 502, 503, 504, 506; 

(von Temperaturen): 514.
M eeresgrund  (des Drin-Golfes) : 48Г.
M egalo d o n ten : 2 3 3 , 23Г , 2 3 9 , 2 4 6 , 24Г , 248 , 

2 5 1 ,2 5 8 ,  2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 8 3 , 2 8 5 , 2 9 1 , 2 98 , 

3 0 0 , 3 5 9 , 3 6 4 , 3 6 8 , 3 6 9 , ЗГО, З П , ЗГ2, ЗГ4.

M ciap h yr: 331,341, 344, 345, 348. -  M ela* 
p h yrtu ff: 331, 341, 345.

M ergel (jungtertiärc) : 3 5 9 .

M ik ro g ran it : 342.
M in e ra lq u e lle : 14Г ; (Verteilung der Mineral

quellen): 4 6 2 , 4 6 4 . — (siehe auch „Schwefel
quellen).

Minuartia : 4 9 5 , 4 96 .

M iozän (horizontal): 462, 465; (gefaltet): 463, 
465.

M o h rh irse : 121.
M o lch larven  (massenhaft): 4 4 .

M ollusken  (fossile): 3 4 9 .— M o llu sken faun a 
(rezente, Albaniens) : 4 9 9 .

M onadnock : 4Г2.
M orina : 4 9 5 , 49Г .

M oschee : 125, 216.
M üh le (merkwürdige Lage): 35, 138, 206.
M ü h lsch lcu sen g rab cn  (in  Tälern): 5 16 .

M ulde (tektonische) : 4 4 8 . — M ulden kern : 411 ,  

4 1 3 .

M ün dun gsverh ä lfn is  (paradoxes, von Flüssen): 
145.
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M ünzen (römische): 121.
M u sk ate lle r  T rau b e : 86.
M y le n it : 453.
M yrth e : 110, 119.
M ytilu s : 393.

N arz issen : 66, 114, 136. 
N cb en ab ra s io n sp h asc : 511.
N eben к u 1 min a f iоnspun к tc (von Sprunghöhen* 

maxima bei Terrassen): 506.
N ekropo le : 122.
N eoschw ager ina  : 255, 261, 268.
N er in een : 233, 236, 329.
N erinella : 329.
N iederbrechen  (tektonisches, des Vorlandes): 

466.
N ied e rsch lag s*V erh ä ltn isse : 55, 103, 104. 
N um m uli neu; 288, 299, 313, ЗГО, ЗГ1, 377, 

378.
N u ssb äu m e : 1Г8.

O berflächenausdehnung (ungleiche, von Ab* 
rasionsterrassen): 511.

О dinit : 343, 401.
Ö lbaum : 98, 112, 195.
Oldlandia : 205.
O liv ingabbro  : ЗГ1. — O liv in n o rit : 336, 342, 

349. — O liv in serp en tin  : 324. 
O rthoccraskalk  : ЗГ2.
O rth op ty chu s : 232.
O rtste in : 491.
O straea : 329, 330.

P a liu ru s : 89, 195, 199, 200, 201, 208, 21 Г. 
P an ze rfö h ren : 33, 36, 42, 55, 57, 62, ГЗ. 
P a p p e ln : siehe P opu lu s.
P a ra lle i is ie re n  (höherer Abrasionsreste): 468. 
P e c h : 182.
P é n é p la in e : 4Г2, 509.
P e r id o tit : 34Г, 349, 350, 363; — (serpentinisicr*
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fer) : 293, 31 7, 360, 364; -— (lokales Vor
kommen von). — P  c r i d оti f (Auflagerung 
des): 316, 337, 3(1.

P eronospora  : 188.
P e rü c k e n s trau ch : siehe Summach.
P fa r re n : 28, 30, 48, 51, 60, 61, 64, 65, 75, 

79, 112, 125, 136, 146, 147, 150, 160, 
164, 168, 190, 191, 192, 195, 209.

P f in g s tro sen : 66, 114.
P flan zen ab d rü ck e : 2 3 9 .— P flanzengeno s- 

sen sch aft: 495.
P f la s te rw e g : 208.
P h arm ako lit (irrtümlich für Dawsonit) : 296.
P h asen v ersp ä tu n g  (der Erdbeben): 469.
P h illy rea  (?) : 50.
P h y l lo c e r a s :  295.
P ikerm i -F auna : 516.
P ingu icu la  : 495.
P inu s m u gh u s : 75. — (siche auch Föhren).
P lag io p h tych en  : 232, 235.
Podanthum  : 495, 496.
P o ljebödcn  (deren Höhe): 508.
P olyga la  : 495.
P o m o -T iefc : 465.
P o n o r: 115.
P op u lu s : 199.
P o ren w assc r (junger Sedimente): 451.
P o rp h y r : 231, 232, 316, 325, 348, 356.
P o rp h yrit (lokales Vorkommen): 284, 324, 32Г, 

331, 344, 350, 356, ЗП.
Porphyro id tuff : 341, 344.
P ran gos : 66.
P  r i m m c 1 n : 114.
P ro d u c tid en : 256, 262, 280.
P teridium  : 205.
P y r it :  18Г, 320, 327, 342, 343, 344, 345, 

346, 440.

O arzadcrn (mächtige): 336, 345, 358. — Q uar
zit: 360.

Q uarzbostonif : 347, 356, 401.
Q u arz d iab a s : 348.
Q u arzp o rp h yr: 275, 282, 331, 336, 343, 346, 

347, 360, 361.
Q uarzporphyrif : 370, ЗГ1. — Q uarzporphy- 

r ittu tf : 371, 374.
Q uellen n iveau  (im Karst): 509. 
Q uetsch zo n e : 325, 327, 437.

R ad io la r ie n : 278, 279, 285, 298.
R ad io la r it (unvermutetes Auftreten): 265. 
R äub erh an d w erk  (auch Raubziigc): 182, 197'. 
R e a lg a r : 123, 189, 291, 297, 355. 
R egenm enge : 514. — R eg en v e rh ä ltn is  : 514. 
R e ib u n gsw id erstan d  (als crosionshcmmender 

Faktor) : 515.
R e isc au s rü s tu n g  : 17, 18.
R e lie f  (abgetrepptes) : 4П .
R e liq u ie  (d. hl. Alexander): 183. 
R e q u ie n ie n : 233, 329, 330. 
R ie se n k o n g lo m era f : 330, 331.
R ig id itä t (von Sial-Kcrncn) : 454.
R in g m au er (alte): 107, 135.
R ö m erlag e r : 127, 136, 162.
R o tation  (von Sial-Schollcn) : 454. 
R o te is e n e rz : 43, 241.
R o tw e in : 184.
R u bu s : 208.
R ücken  (submariner): 489.
R u d is tcn k a lk  : 245, 251, 273, 277, 278, 287, 

288, 329.
R u in e n : 176, 188.
R um ex : 495, 496, 497.
R u scu s :  200, 207.

S a d e b a u m : 137.
S a lp e te r : 142.
San d  (rezenter, im Drin-Golfe): 487, 488, 

489.
Sangu isorba : 496, 497.
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Saponaria : 497.
S äu len ab so n d eru n g  (in Spilit) : 302.
S auvagesia  : 287, 312, 329.
S ch a fz u ch t: 196.
S c h e lf -M e c r  (Fazies eines Schclf-Mecres): 458.
S ch ich tu n g  (der Radiolarite und das Platten* 

kalkcs) : 394.
S ch ich tv erd o p p e lu n g : 415.
S c h la c k e n re s te : 115, 133.
Sch lam m  (im Drin-Golfe) : 487. — Schlam m * 

g eb ie t : 200.
S ch lie ren  (von Schiefer in K alk): 262.
S c h n e eg re n z e : 55.
S ch n c llig k e itsu n tc rsc h icd e  (der Faltcnschcn- 

kcl bei Faltenbildung) : 454, 455.
S c h o lle n : 204.
S ch o llen b ild u n g  (am Trojan): 410; — (am 

Korab) : 460.
Sch o tte r (alte): 30, 112, 152, 153, 159, 160, 

162, 165, 188, 334, 33 6 -3 3 9 , 341, 345, 
349, 353, 355, 366, 367 ; — (rezente): 103, 
104, 155, 156, 199, 334, 33 6 -3 3 9 , 341, 
345, 349, 353, 355, 366, 367'; — (rezente 
im Drin*Golfe) : 487 — 489.

S c h u le : 136.
Schuppe (von Dukadzin) : 434, 438, 443; 

(von Gralist) : 431, 436, 438, 454 ; — (von 
Klmcni): 416, 453; — (der Maja Mguls) : 
436 ; —  (von Nikaj) : 4 1 9, 453 ; — (des Peri* 
dotits) : 438 ; — (der Rumija) : 445 ; — (von 
Skreli) : 415, 453 ; — (von Thaci) : 433, 435,
438, 454. — S ch u p p en b ild u n g : 268, 322,
439, 453.

S ch u tt (alter): 126, 179, 184.— S ch u ttk eg e l: 
204, 205.

S ch w äch ezo n e (magmatische): 456.
S ch w efe lcx h a la tio n : 460. — Schw efe lquel*  

len : 203, 376, 463, 464.
S c h w e fe lk ie s : siehe Pyrit.
Sch  w crca nom alic : 467, 506. — S chw ere*

m essun gen : 505. — S ch w ere  verh ä lt*  
n is : 505. — S ch w erp un k t (von Sial* 
Schollen) : 454.

S corzonera  : 495, 496.
S edum  : 495, 496, 497.
S e e :  28, 42, 43, 44, 49, 72, 181.
S egu en z icera s : 366.
S en k un g  (der Merditaschuppen) : 446. — Sen* 

kun gsb etrag  (der Zadrima): 500. — Sen* 
kungsfe ld  (in Bosnien): 510.

Serp en tin  (Beschreibung): 398; — (diallagrei* 
eher): 321 ; — (glasiger): 296, 322, 327, 331, 
333, 337, 339, 346, 354, 356, 358, 360, 
362 ; — (gekneteter): 296; — (nephiritischer) : 
320, 321 ; — (lokales Vorkommen) : 275, 276, 
351,374. — S e rp c n tin is ie ru n g sv o rg an g  : 
441, 470.

S e rp e n tin f lo ra : 497. — S e rp e n tin frag e  (bei 
Pflanzen) : 497.

S ia l :  454, 455, 470. — S ia l* In s e ln : 454, 467.
S ied lu n g sz en tre n : 198. — S ied lu n g sz o n e : 

56, 75, 86, 90, 104, 129, 130, 156, 167.
S ilb e rg ru b e n : 191.
S im a : 462, 470.
S im se n : siche J u n cu s .
S k ja u  (*Slaven) : 85.
Sm ilax : 200.
Som m erregen  (in Bulgarien): 515.
Sp e ilo ch  : 35.
Sphaeru lites : 232.
S p il i t :  324, 325, 335, 346, 347, 348, 353, 

356, 371.
Spong iennade ln  ; 265, 308. — Spongien* 

artige K onkretionen : 308.
Sporn  (adriatischer) : 468.
Sp runghöhe (von Terrassen): 504, 505, 506.
S tad t (ehemalige): 195, 215.
S ta ffe lb rü c h e : 232.
S tam m eso rgan isa tio n : 196.
S tau b ab lag e ru n g : 395.
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S tec h w in d e : siche Smilax.
S te g e : 141, 173.
S te igen  (des Skufari-Secs) : 207.
S tc ila b fa ll (der adriatischen Kontincntalstufe) : 

465.
S te ilk ü ste  (des Kreidemeeres): 453.
S te in fe ld  : 51.
S tep p en k lim a : 516.
S te r le t : 204.
S tills tan d sp erio d en  (während Hebungsvorgän

gen) : 4 7 1.
S tö ru n g s lin ie : 241, 247, 296, 412, 416, 439, 

440, 447.
S tru d e llo c h : 133.
S tu fenhöh e (das Steilabfalles der Adria): 465. 
S fy lo lifh b ild u n g : 395, 406.
S u m m ach : 64, 70, 71, 107, 155, 163, 176. 
S ü ssw asse rab lag e ru n gen  (in Rascien): 509. 
S y n k lin a le : 411, 415, 422 426, 445.
Syrin ga  : 496.

T ab e lle  (derMonatstemperatur): 512,513; — (der 
Niederschlagsmengen) : 512, 5 13 ; — (der nord- 
albanischen Terrassen): 486; — (stratigraphi
sche, des Jura) : 401 ; — (der Kreide) : 392 ;
— (des Tertiärs): 388; — (der Trias): 407 

T äler (gestaffelte, blinde): 516.
T a lk : 334.
T am a r isk e : 200.
T egel (isoliertes Vorkommen): 47, 164, 246, 

336, 364; — T egel (oligozäner) : 377. 
T e leg rap h cn lc itun g  : 128.
T em peratur V erhältn isse (jährliche): 512 —514;

— (des Untergrundes) : 440.
T erebra tu la : 393.
T errassen  (Aufzählung der Terrassen-Spuren 

(des Gebietes): 472 — 474.
T ertiä r  (der Nordalbanischen Tafel) : 383—384 ;

— (des Cukali) : 384 — 386; — (der Küsten* 
region): 387 — 388.

T hccosm ilien  : 238, 241, 242, 243, 245, 247, 
291, 372.

T ie fen karte  (der Adria): 464.
T o llk irsch e : 83.
Topfreste : 115, 136.
T ö p fere i: 172.
T orren tencharak ter (von Tälern): 516. 
Torsion (von SiaUSchollen) : 454.
T ra ch y cera s  ? : 252, 254.
T ran sgress io n  (des Eozäns): 422, 453. 
T ran shum m ance; 196.
T rias  (der Nordalbanischen Tafel): 402 — 404; — 

(der Mcrdita) : 405—407; — (des Cukali): 
4 0 4 -4 0 5 .

T r ic h ite n : 323.
Trog (isoanomaler): 468.
T uffit : 243, 248, 249, 251, 258, 259, 268, 275, 

283, 284, 301.
T u m u lu se : 164, 205, 515.
T unnel (natürlicher): 44, 84.
T üre (alte) : 191.

Ü b crfa llso it : 154.
Ü b ersch ieb u n g : 235, 243, 252, 253, 254, 263, 

268, 283, 296, 297, 301, 312, 413, 418, 419, 
429, 432, 433, 441, 451, 462. 

Ü berschw em m ungen  : 201.
U m schm elzung (von Sedimenten): 451, 470. 
Un du la r ie n : 247, 249, 255, 259.
U ngarn (Nachkommen von): 167. 
U ntertauchen  (von Falten): 426.
U nterte ilten  (des Eozäns unter Karbon): 418. 
U ra litd iab a s  : 324, 335, 347.
U rb ev ö lk eru n g : 77, 94.
U v a la -R e ih c n : 516.

V ario lit (lokales Vorkommen): 284, 319, 360, 
368.

V a u c lu sc -Q u c llen  : 204, 205.
V erb iegung (von Abrasionsflächen): 506.



V erb indung  (nordanatolisch —bulgarische): 496;
(südanatolisch — kretisch — dinarische) : 496. 

V erkü rzun g  (der CukalUFalten) : 426. 
V ersch ieb un g  (laterale, der Adria-Tiefe): 465. 
V ersch m äle ru n g  (der A dria): 465, 466. 
V erschneiden  (des Karbons gegen überscho- 

bencs Mesozoikum): 416, 417. 
V ersch w in den  (der Nordalbanischen Tafel): 

458 ; — (der Tertiär-=Falfen unter den Schup
pen der Rumija) : 445.

V erte ilu n g  (jährliche der Regenmenge): 512 —
515.

V e rw erfu n g : 237, 411, 440; — (Schwierigkeit 
deren Erkennung im Karst) : 508.

Vitex: 202.
Vola: 330.
V orstossen  (der Cukali-Sclnippe) : 447; — (der 

Dukadzim-Schuppe) : 443 ; — (der Skreli- 
Schuppc): 419.

V o rt ie fe : 458, 467.
V u lkan k ran z  (innerer): 450, 451, 466.

W ach o ld e r : 106, 107, 119, 121, 154, 161,
163, 168.

W a d : 371.
W ad i (der W üste): 515; — W a d i-S c h lü s s e  :

516.
W ald un gen  (grosse): 197. — W a ld w u c h s : 

515.
W an d erh irten : 209.
W an d e rz ig eu n e r : 129.
W asse rab g a b e  (junger Sedimente unter Druck): 

441.
W a s se r f a l l :  35, 67, 77, 99, 180. 
W asse rg e h a lt  (von Karstflüssen): 45, 46, 52; 

W asse rg e sc h w in d ig k e it : 202. — (als
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Erosionsfaktor): 515; — W a sse rm e n g e :
202 .

W a sse r lin s e n : 199.
W asse rsch e id e  (merkwürdige): 114. 
W asse r tie fe  (jurassische): 452.
W eg  und W e g b a u : 67, 70, 120, 127, 151, 

199; — W egk reu zu n gen : 214, 216; — 
W e g sp u r : 49, 50, 91, 98, 99, 120, 127, 
136, 146; — W egv erlcgu n g  (ungünstige) : 
154.

W e id e la n d : 197.
W e id e n : 199.
W e in b e rg sc h n e c k e : 208.
W id e r lag e r  (von Falten): 454. 
W ied e rau ftau ch en  (von Falten): 438. 
W ie s e n : 176.
W ild sch w e in e  (ehemalige Existenz von): 143. 
W in k e lw e ite  (des photograph, Apparates): 20. 
W in terregen  : 514.
W ulfen ia : 495.

Z a na (= Berggeister) : 145.
Z eitdauer (geologische): 469. 
Z erre is su n g s-M o sa ik  (bei Sial-Schollen) : 454. 
Z erstö rung (des Rudistenkalkes) : 453. 
Z ieg e le i: 172. — Z ie g e lre s te : 115, 136. 
Z in kb len d e : 345.
Z irk o n k r is ta lle : 287.
Z itterpapp eln  : 48, 110.
Zone (eisenschüssige, des Bodens): 515. 
Zunahm e der B ew a ld u n g  (als Folge eines 

Kulturniederbruches) : 515.
Z ürge lb aum : siehe Celtis.
Z ustand  (halbplastischer, durch Druckbelastung): 

453.
Z w isch en geb irg e  (tektonische): 455.
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VERZEICHNIS DER ORTSNAMEN NORDALBANIENS.

(Dieses Ortsnamensverzeichnis ist vor allem dazu berufen, eine Orientierung über die im deskriptiven Teile des Werkes 
(Seite 25. bis Seite 382.) erwähnten Lokalitäten zu ermöglichen. Da ausserdem einem jeden Ortsnamensverzeichnis ein erheblicher 
sprachwissen chaftlicher Wert innewohnt, wurde die phonetische, den Lokaldialekt wiedergebende und nicht die offizielle alba* 
nische Transkription verwendet. Die Transkription von c und c, ferner von dj und gj ist schwankend, ausserdem wurden 1 
und t, r und rr, schliesslich n und n von einander nicht getrennt. Die Nasalierung der Vokale (A) wurde fallweise gegeben. 
Ortsnamen, deren Transkription deshalb nicht fixiert ist, weil sie nach meinen Reisen von k. u. k. östcrr.--ung. Kriegsmap'

peuren erhoben wurden, sind mit einem Sterne (*) bezeichnet.)

Ab á t i ,  Pfarrhof und Ort in S a la : 75, 260, 261.
Ä g r i t  (Cafa), Pass von Sala nach Palci, dort der Rach P r o n i  Ä g r i t  und der Berg A g r a :  72, 

78, 79, 260, 261, 270.
A  h e V e (Cafa) Sattel unterhalb der Cafa Ciz bei Prckali : 98, 283.
A  h e v e  (Zalt), Tal westlich der Kunora Dardhcs : 149, 151.
A h i l  (Kodr), Bergrücken am Velecik, dort auch die Mulde G r ö p a  Ä h i t :  238.
A j t i i r e s  (Cafa), Pass von Ibalja nach Cüceci : 350.
A l  bons ,  Berg bei Karma: 118.
A  l e s s  io, Stadt in Nordalbanicn : 194, 203, 210, 211, 214, 216, 369.
À  11 c a j (Buni), Sennhütte bei Rogami im Valbona-Tale : 5Г.
A l i  h eb  je, Weiler bei Brdica
À  1st ce , Name der Gegend bei der Pfarre von Berfsa : 13Г.
A l s T c e s  (Bogt), Rücken zwischen Trovna und Bcrtsa (mit B o k a  r u mi t  ident): 272.
A  múl ,  Dorf beim Liccni Sasit, dort auch Rücken Mali Ämulit 
À  n a ma l i  t, Gebiet bei Skutari
A n c í t i t  (Kodra), Rücken im Gebiete von Raja, dort auch grössere Kirchenanlage (Ruine), K is  a 

A  n c i t i t : 64, 251, 259.
A  p r í  p a, Ort bei einer Fähre über den Drin hoch oberhalb des Flusses: 144, 148, 2Г4.
Ä p r i p a  pos t e r ,  Weiler am Drin, dabei auch A  p r í pa  K é c e :  148, 156, 342.
A r b n c s ,  Gegend am Skutari-See 
A r d c i ,  isolierte Häusergruppc bei Kavlina
Ä r d h  (Ljumi), auch L j u m i  A r s t i t  Bach bei Krüziu bei Fusa Arsit: 149, 150, 316, 321, 342. 
A r k s  (Cafa), Pass bei Uradzi am Gömsice-Bache : 354.



(5 4 1 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 541

Ä r n j a ,  Landschaft in Lurja südlich von Merdiia
A  r n j é t a (Kncta), Sumpf in der Zadrima
Ar r a ,  Weiler in Dusmani oberhalb des Drin-Tales: 86, 312.
A r  r a v e  (Fusa), Gegend bei Sakota am Maranaj : 100, 258.
A r r a  ve t  (Zali), kleiner Bach bei Vigu
A i r e s  (Burgu), Rücken bei Vorri Paps in Kastrati
A r r ê t  (Fusa), Ackerland bei Vorri Paps in Kastrati : 340.
A r r e t  e P a l s ,  Rücken auf der Bjeska Mziut im Gebiete Dardha : 14Г.
A r s  (Lugu), Vertiefung im Quellgebicte des Vilza-Tales am Cukali : 113.
A r s  ( n '), Gegend bei Mraj im Balza-Gebiete : 256.
A r s  (Proni), Nebenbach des Seu Kunjes in Planti
Ar s i ,  Weiler aut Ebene F u s a  A r s i t  am Wege Prizren — Skufari, auffallend kahle Gegend, dort 

auch M a j a  A  r s t i t : 149, 150, 320, 324, 34Г.
A r  s t it (Lugu), Bach und dabei O rt A r s t i  am Drin zwischen Dardha und Firza : 139, 146, 148, 

316, 342.
A  r z a, im Gebiete Kacinari 
A r  za, Pfarrhausgegend in Trabojna
As t i ,  Dorf in der Zadrima bei Skutari (auch A s  ta) :  212, ЗГ8.

B a b a ,  Dorf in der Ebene Zadrima: 211, ЗГ8.
B a b a i ,  Dorf in Anamalit
B  a d r a (Kodra), Berg oberhalb von Leporos im Rijoli 
В  а c ä n i t (Maja), Berg zwischen Boga und Vrethi Skrelit 
B a d i g ö r s  (Cafa), Abstieg von Budid nach Popaj in Kastrati : 48, 241.
B a j  r a k t á r i t  (Krüci), Ort zwischen Sala und Nikaj, wo ein Bajraktar ermordet wurde: 255. 
B a j r a k t ä r i t  (Laku), Pass oberhalb Nansati, an der Grenze von Merdita (ident mit C a f a  Ba j *  

r a k t á r i t ) :  358.
B a j r a k t ä r i t  (Laku), sanfte Mulde bei Kaznjefi (Dibri)
B a j r a k t ä r i t  (Maja), Berg bei Sakota am Berge Maranaj 
B  a j s (Kroni), bei Kamnica am SkufarmSce 
B ä j s (Proj), Bach bei Gojani (Merdita) : 34Г.
B a j z a ,  Pfarrdorf in Kasträti : 20Г.
B  a j z c s (Mali), Flügel bei der Morfemza in Bregubuns
B a k c e l i k ,  Ort in der Skutariner Ebene (auch B a c e l i k  genannt): 202, 206, 20Г, 218.
В  а к s i t, Ansiedlung bei Vclipolje bei der Bojana*Mündung 
B a k á i t  (Blini), Gegend bei Bobi im Gebiete Sala
B a k u i é t  (Maz), Sennhütten beim Orte Serma dort auch der Rücken K o d r a  B a k u  l s :  2Г8.
B  a l e ï  na, Quelle bei Niksi in Klmeni
B á l é i t  (Cafa), Pass bei Nerlümza nach Krüziu, dort auch Flöhe C u k u  B a l c i t :  Г49, 347.
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B  a ld  ren,  Ori bei Alcssio, an einer Stelle, wo ein Bergende an den Drin herantritt, dort auch Sumpf 
K n ë t a  B a l d r ë n s :  201, 211, ЗГ5.

B a l e  (Maja), (auch В  a 1 e a) Berg bei Ibalja : 135, 136.
В  а 1 e z (Maja), Ruine mit Burg auf einem Berge in Rijoli 
B a l g r a d z i f  (Knefa), Sumpfteil der Kneta Baldrens : 377.
В  a l l  ja , Dorf in Griza bei Vraka, dort auch Kuppe B ü r g u  В  a l l  j a 
B a l i  P á t e n s ,  Berg bei der Gjadri-Quelle : 159.
B a l i  S  о к ô 1 i t, Ansiedlung bei Poravi am Drin
B á l i v á  S n k ó l i t  (Kisa), Kirchenruine am Drin bei Karma, dort auch Gegend B á l i v á :  299.
B a l l e ,  Hügel in Red bei Rijoli
В  a l s o  r ë s  (Maja), langer Rücken am Krabi
B  a l u s i t  (Maja), Berg bei Vigu
B a l z  (Maja), Berg bei Spaci (Merdita) : 185.
B a l z  (Skämi), Abfall der Bjeska Balzes nach Kunjc 
В  а 1 z a (Burgu), Felsenkegcl am Westrandc der Maja Lobéit
B ä l z a  (Proj), Bach in sanft gewelltem Terrain mit grossem Buchenwald entspringend in ZcnfrahMerdita 
B ä l z a  S ö s i t ,  grosser Buchenwald zwischen Kiri, Sala und Sosi, darin P r o n i  В  a l z  a ( P r o n i  

B a l z e s ) :  80, 261, 267
B  a n j s (Proni), in der Bjeska Kusncnit entspringender Bach bei Gojani 
B  a n ü s i t (Proni), Bach bei Kopliku 
B a r b a l ü s i ,  Dort in der Zadrima: 209, 210, 211.
В  а г с i n j s (Maja), Berg bei Kolaj am Mali Rcncit 
B ä r d h a j ,  Ansiedlung bei Trabojna (Hoti) : 374.
B ä r d h a j t  (Braka), Weiler bei Bajza (Kasfrati), dort auch Ort B ä r d h a j
B ä r d h a j  t (Cafa), Pass zwischen Rogami und Rend, dort auch Dort B a r d h a j :  106, ЗГ4.
B ä r d h a j t  (Cafa), Pass zwischen Slaku und Béna: 296, 373.
B  a r d h â n a, Ort in Fandi-Tale, (heisst auch B  a r d z 6 n) ; dort auch B  a r d h â n a, Quelle bei Bisag 

im Fandi-Tal: 341. (Berdhana pag. 162 Druckfehler.)
B a r d h a n j o l t ,  Hügel und Dorf bei Skufari : 105, 106, 374.
B ä  re (Bregu), Steilabfall zu dem Seu Rijölit bei dem Mali Lobcit : 52, 243, 24Г.
B ä r  it (Cafa), Pass bei Kimeza, hier sauer schmeckendes W asser und Eisenvitriol : 186, 344.
B ä r  it (C afa), grasiger Pass am Cukali (auch G r ü k a  B a r i t  genannt): 99, 286.
В  ä r i t (Spela), Höhle bei Guri Leks in Sosi 
B  a r z о I о j s (Kneta), Sumpf in Brcgumaíja : 200.
*B  a s i t (Kodra), Berg zwischen Bukli und der Kodra Rsenit in Kthela 
B  a s t r Í к u, hoher Bergklotz im Stammcsgebief Hasi 
B ä t h s  (Maja), Kegclberg in Dusmani 
В ä z ä j t (Kodra), langer Rücken bei Mnela : 337.
B ä z i t  (Brakaj), Bach im Sapaci-Talc bei n’Cct 
B e c a n i  (Spela), Höhle bei Äpripa in Merturi
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B é c i a  М о с т е ,  Cisferne bei Vrethi (Skreli)
В е с у  c, Cisterne bei Vrethi in Skreli : 50.
B é g a t  (Ciuri), Felsen im Drin-Bette bei Karma
В  eg  t a r e s  (Cafa), Pass oberhalb des Weilers Fusa Pads am Cukali-Hang : 108, 285, 286. 
B c j o v ü k s  (Spela), Höhle am Drin in Toplana: 261, 273, 2T7.
B c l a j ,  Ort an der Bojana, dort auch Hügel M a l i  B e l a j t :  202, 211, 3h8.
В  с 1 s I n s (Proni), Bach bei Kapiti in Berisa 
B e n  a, einige Hütten bei Kacinari : 291, 309.
B e n  a, Ort in Slaku, dort auch Bach P r o n i  B e n s  und Tal L ü g u  B e n s :  89. 99, 113, 115, 

29h. 309.
B ê n s  (C afa), Pass bei Blinisfi in Merdita : 346.
B e n s  (C afa), Pass bei Seroj östlich von Arnja in Lurja 
B  é n s  (C afa), Pass zwischen Krüziu und Flct 
B e n s  (Maja), Berg der Bjeska Kusnenit : 164, 168.
B e n s  (Mali), Höhe bei Kroni Vraks im Gebiete Vraka : 159, 16h.
B  en u s i, Bach bei Kopliku (auch Banusi) : 205.
B e r i s a ,  Gauname und Stammesname bei Puka : 13h, 260, 31h, 319, 358.
B c r i s d o l i t  (Maja), Berg oberhalb von Paja, dort auch die Sennhütte B e r i s d ö l  und die höhere 

Kuppe K u n é r a  B c r i s d o l i t :  232.
B c s a r i  (Maja), Kuppe bei Rcpistc in Rijoli 
B l  baj ,  Ort bei Mncla in Merdita: 16h.
B i c a j ,  Dort im Ciebiete Fusa Arsit am Wege Prizrcn-Skutari : 150, 324, 34h.
* B i c c r s  (Kalaja), Ruine oberhalb von Vrethi am Gjadri
B ï g a  G î m a j t  (auch M a j a  B i g s  genannt), Berg zwischen Sala und Skreli: 36, 72, 74, 95.
B ig  Ce l ,  Ort am Drin bei Dardha : 148, 342.
B ig  pos t e r ,  Ort bei Dardha am Drin, dort auch Ort B ig  e p e r :  148.
B i g s ä k u j ,  Dorf bei Malei am Drin
B i g z  (Cafa), Pass son Prekali nach Guri Leks beim Berge M a j a  B i g s :  114.
B l g z  (C afa), Pass nördlich von Boga nach Niksi ; dort Felsabsafz : 83, 98.
В  i 1 ä 1 i t (C afa), Pass oberhalb von Dzaj in Skreli 
B i l a t  U rs , Gegend im С е т -Talc (Bilat für Pilat?)
B i l d s  (C uku), Hang bei Dnela im Gebiete Thethi : 253.
B  i n ö s i (Thana), ein isolierter Hartriegel-Baum bei Ducaj in Skreli : 35.
B  ir a  c i c a ,  Alm bei Cafa Skjäpit am Trojan-Berge in Klmeni 
В  Irr  a P ü n ,  am Cem-Ufer, geograph. Ortsbezeichnung (Höhle?)
B i r ü n  (Majef), steiler Anstieg oberhalb von Rcth Vukoccs
B i r z i n i t  (Gjuri), Fels am Abhang des Mali Sejnt bei Orosi
B i s ä g ,  Ansiedelung im Fandi-Tale (dort auch B i s a k  E p e r ) :  181, 182, 341.
В  i s i  V a  j us s ,  Gebiet nördlich von Vermosa : 32.
B  i s к a s i t (Cafa), Pass zwischen Pulati und Rijoli : 26, 52, 95, 246, 24h.

54H
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B i s t ä k u  K a  sf r ä t  if, Name eines schmalen Hochplateaus im Gebiete Kastrati : 30, ЗГ, 40, 242. 
B  i t ü c i f (Kodra), Hügel in Gasi, dort auch L u g u  В i Í üc i t  
B j c l a n i t  (Zali), Ebene mit Schotter bei Gussinje 
B j c s k s  (Proni), Bach bei Kusneni (Merdita) 168.
B j e s k s  M ä d h c  (C afa), Pass zwischen Sala und Thcfhi ; dort auch L u g u  B j c s k s  M ä d h c  und 

Sennhütte K o c á k  B j c s k s  M a d h e :  Г4, 2Г0.
В  1 a s к a j, Weiler im Gebiete Karma am Drin: 118.
В  1 c z (Zurri), Grat bei Prckali : 265.
В 1 c z i, Bach bei Sangu in Ost-Merdita 
B l i n i s t i ,  Dorf in der Zadrima : 210, 211, ЗГ8.
B l i n i s f i ,  Dorf in der Ebene Fusa Arsit 
В 1 i n Í s t i, ebene Fläche bei Kodra Arsit : 336.
В  l i n i s  ti, Pfarrorí in Merdita, dort auch Bach S c f t a  B l i n  i s t i t  und Berg M a l i  B  l i n i s t i t :  

15Г, 1Г5, 185, 324, 335, 346.
B l i n í s t i ,  Weiler im Gebiete Kabasi bei C afa Türz, dort auch Baumgruppc M  r Í z i В  1 i n i s t i t : 

130, 151, 324.
B l in is t  if (Mali), Berg bei Orosi (Merdita): 1(0.
B l i n i s t s  (Rahi), Felder am Kapreh-Hangc in S a la : 242.
B i t ó j a ,  Ort in der Zadrima bei Skufari : 212.
B é b i ,  Ort in S a la : ГГ, 2 ГО.
B é b i t  (Vorri), Kreuz bei Mcrturi Gurif gegen Cafa Sframc: 143, 27b.
B é c e s  (Stanat), Ebene in B j c s k a  B ö c e s  bei der Kunora Dardhes : 134, 149, 318.
B ö  es  (Maja), Berg bei Jczcrce in den Proklctijen : 41, 43.
В  о j d n e, Ebene auf Hügel bei Proseku 
B o je , Weiler im Gebiete Suma : 25Г.
В  ö j s (Kodra), flacher Pass mit Einkehrhaus zwischen Celza und dem Sapaci'Tal : 125, 321.
B o g a ,  Gauname in der M akija Madhe: 40, 46, 238, 242.
B ö g a  U n g r ë j t ,  Bergkuppe bei Ungrej 
B o g í c ,  Weiler im Gebiete Kopliku
B o g s  K a c i n ä r i t  (Laku), Mulde bei Kacinari auf Bergrücken 
B o g s  (Cafa), Pass bei Rend bei Skufari 
B ö g s  (Cafa), Pass oberhalb von Trovna, dabei M r i z i  B o g s  
B o g s  (Hithef), Pass bei Gralist im Gebiete Thaci : 351.
B o g s  (Livadi), Mulde in den Proklctijen : 236.
B ö g s  (Oköli), runde Lichtung in Walde im Tale Proni That
B o  ja  na (albanisch Bu n a ) ,  Ausfluss der Skutari-Sees : 201, 203, 20Г, 210.
Bo j dán,  Weiler im Rvisti-Tale, dort auch B o j d a n  E p e r :  129, 298, 35Г.
B é k a  M a d h e ,  Hügel bei Grüka Gjadrif
B ó k j á n ,  Bergzug bei Manafia (Makija Vcls) : 191, 192.
В о к s (Stäni), Almhütte auf Maja Rosit bei Mnela (oberhalb des Gömsice-Bachcs)
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Во к s (Majd), Hügel südlich der Pfarre von Gömsice : 359.
В о к s R o s i t  (Proj), Bach bei Kaftali (Merdita)
В Ó к s i, Ort bei Skutari bei kleinen, aus der Ebene ragenden, felsigen Hügeln : 92.
Bö k s i ,  Weiler in Planti, dort auch Ruine K a l a  j a B ö k s i f  auf Felscnturm und Kirche K i s a  

B o k s i t :  92, 249, 263, 264.
В  о 1 e V а г, Weiler in Gebiete Kopliku
Bo l í z ,  Weiler in Berisa : 132, 358. (auf pag. 358 Boli, Druckfehler)
B o i s é  na,  ebene Fläche mit Häusern bei Orosi 
B o l s í n z ,  Ort im Fan di-Tale : 184, 343, 366.
B  ô m i f (Spela), Höhle bei Helminca in Hoti : 50, 245.
* B o n i k u t  (C afa), Pass auf der M.'ja Golisit in Klmeni
B o n n  s, Bach bei Kopliku (auch B  a n u s), dort auch Quelle К r óni  В  о n й s i t 
B o r i c ,  Weiler im Gebiete Vraka
B ö r i t  (Maja), Berg bei Vuthaj, dort auch C a f a  B o r i t :  43, 236.
B ö r r a  L e k  Cr i n i  t, Schnecfleck in Mulde unter dem Kakinja-Gipfel 
B o r s  (Gropa), Mulde mit Schneewächten in Boga: 33, 239.
B o r s  (Spela), Höhle bei Gropa Kloznit in den westliche Prokletijcn
B ö s c c  (C afa), Pass bei Maja Grisit oberhalb von Poravi, dort Kr ö n  i B ö z e c  (Quelle): 318, 348.
B o s e c  (Ljumi), Zufluss des Sapäci bei der Bjeska Bosec : 136, 318.
B ö s  i voge l ,  horizontaler Rücken bei Kunje in P lanti: 250.
В  Ó s i t (C afa), Pass zwischen Sala und Planti, dort auch M a j a  BÖs i t :  П,  250, 252, 253, 256.
B ő s  it (Maja), Ncbengipfel der Maja Lugu Plesit von Thethi : 25, 72, ГЗ, 250, 253, 256, 360.
В  Ó s i t (Sfani), am Hang der M a j a  В  о s i t im Quellgebiet des Curaj-Baches : 59, 252.
B ö s s  (Maja), Kcgelbcrg in Dusmani : 85, 86, 8Г.
В  o s t i i  (n’) (Lugu), Tal in Toplana
B o s t r e n i  i (Maja), Berg bei Kusneni : 15Г, 168, 1 ГО, 335.
B é t  if Ma j a ,  Berg bei Düsi Poster in West- Merdita : 11Г.
В  ö z a j, Dorf bei Loja (bei Rcci) : 52.
B ö  zaj ,  Weiler im Cem-Talc
В  oz e na ,  W iese und Sennhütten in Malizi bei Ura Vezirit 
* B o z e s  (Laku), Ende der Maja Malthe bei Nerfandina 
B r a d a  Ve z î r i f ,  Berg oberhalb von Vuthaj: 32, 232.
B  r a d о h Í n a, Berg bei Vukli 
В  r á 1 i t (Skami), Fels bei Gussinjc 
В  r a s  ta, Ort in Nikaj : 77.
B r  ä s  ta, Ort in Sosi, dort auch der Wasserfall C u r l a  B r a s s :  77, 269, 2Г8, 314.
В  r a s i s  (Grüka), schluchtartigcs Tal in Sosi
B r  a t i n s  (Maja), Rückfallskuppe des Decíc-Bergcs in Hoti: 49.
B  r a f 0 s a, Weiler in Kastrati mit Pfarrhof : 51.
B r a v n í k u t  (Spela), Höhle am Kakinja-Hange in Nikaj: 59, 254, 2Г0.

Gcologica Hungarica, tomus 111,
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B r d h c t, Ansiedlung in der Füsa Arsit: 160, 347.
B r d h é f i t  (Kodr), Ansiedlung bei Kunje in Planti : 256.
B r d í c a ,  Ort am Fusse eines isolierten Flügels in der Skutariner Kbene: 211, 212, 378.
B r e b u l a ,  Weiler am Drin im Gebiete Bcrisa : 139, 317, 318.
B r e d h  (Proni), Zufluss des Vjlza-Tales in Dusmani : 310.
B r é d h ë  (Lugu), Tal bei Cafa Mjetit bei Toplana 
B  r e g u B u n s ,  Gegend an der Bojana 
B r e g u l j u m i t ,  Ort in S a la : 73, 75.
B r ê g u f  (Cafa), Pass oberhalb des Liceni Gstars, dort auch M a j a  B r e g u t ,  K r o n i  B r c g u t  und 

Wegengc S k a l a  B r e g u t :  236.
B r c g u t  (Lam), Abstieg vom Cafa Kronit in das Ccm-Tal in Gruda, dort auch der Versammlungsort 

von Gruda L  ä m a j : 49.
B r e i t  (Lugu), Mulde am Cukali-Plateau : 113,
B  r ê j d (Poti), kleine Mulde oberhalb Okoli Bogs
B r  en D as  if (Maja), (mit B  r in  D a s i f  identisch): 29, 40.
* B r c n g s  (Mali) Teil der Bjeska Kusnenit 
B  r c t h i, Ort bei Mnela 
B  r é  t к о i (Proni), in Slaku : 89, 291.
B r ë z  (Brinja), Felshang bei Helminca in Flöti 
B r ë z s  (Lugu), Mulde am Velecik 
B  r i Gu r z ,  Steilabstieg nach Bajza
B r i c a j ,  Bach bei der Fusa Arsit am Südrandc von Dukadzin : 149.
B r l d z a ,  Ort in Palci : 66, 238, 271.
B r l d z a ,  Pfarrort in Hofi : 48, 238, 244, 245.
B r  id  za, Tal bei Prekali : 281.
B r i ë z i t  (Maja), Berg in Krajsnic : 57.
* B r i g a ,  Kuppe oberhalb von Leporos 
* B r i h e t i ,  Gebiet bei Petrovici in Kastrati 
B r i n j s  (Mali), Hügel bei Sas an der Bojana
B r i n  i z i t  (Gjuri), Bergrücken bei Mastrocol bei Orosi (Merdita) : 184.
B r ö j a ,  Ort am Hange des Cem-Tales bei Vukli : 30, 45.
B  r ü s t u, Sennhütten am Velecik (Kastrati), dort auch der Berg M a j a B  r u s i u 1 i : 238.
В  r ü s t ü l  i, Ort ani Vlla-Bache in Dusmani: 88, 114, 310.
В  ru s  t u l i  De d a j t ,  Sennhütten unter der Maja Trosanit in Skreli : 36, 241.
B r ü t ,  Ansicdlung an der Vereinigung des Wcissen und Schwarzen Drin, hier Brücke 
B r u z l i t  (Maja), Berg bei Cafa Logut am Munella-Berge : 177, 182, 185.
B r z e t a ,  Ort und Pfarre in Skreli: 33, 241.
B r z ó l a ,  Ort auf steiniger Hochfläche zwischen Slaku  und Mazrck: 109, 110, 293, 305.
B  s f ë r  s (Maja), Berg in Kastrati : 31.
B t ö s a ,  Ort in Mcrturi (auch B e t o s a ) :  61.

(5 4 6 J
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B u  bl in a, Cicbiet oberhalb von Trabojna Mocem in Kastrafi
B u c i  (Maja), bei Vukli in Klmcni
B u c i t  (Lakú), kleine Mulde bei Mises in Fandi : 324.
B u d á é i ,  Sennhütten beim Predelec-Passe in Klmcni, dort Quelle G u r r  a B u d á c i í :  231, 233. 
B u d i é i ,  Weiler und Mulde westlich von Bratosa in Kastrati, B r a k a  В u di c i t ,  künstlicher Weiher 

in B ud id : 51, 240, 241.
B u t i t  (Kodra), Bergrücken oberhalb Bugjonis in Thaci: 350.
B ú g j o n  i, Dorf in Thaci dort auch Bach L j u m i  B ú g j o n  i t;  139, 145, 274, 275, 350.
B ü j e t  (Proj), (wohl P ro j B ű n je l? ) , Bach in der Nähe der Cafa Pusit in Mcrdita, dabei Sennhütten 
В  u j t a r i t (Kodra), Bergrücken bei Dzezani in Merdita 
В  ü к 1, Dorf nördlich von Kameci in Kfhela 
В  u kmí r ,  Ort in Pulafi : 166, 257, 258, 304, 339.
B u k m i r e ,  Sennhütten-Gruppe oberhalb Vau Kröfs (ehemals Dort), dort auch C a f a  B u k i n  i r e :  

96, 167, 249, 348.
B u k  ov i k ,  Berg bei Fusa Rapss in Hoti : 49, 238.
B  ü к u r (Brinja), Anstieg bei Jezcrce in den Proklctijcn 
B u k u r u s t ,  Dorf im Drin-Tal Dusmani gegenüber 
В  ü Iáké ,  Wald bei Trusi Poster
В  0 1 d о z (C'uku), Kuppe auf dem Berge Maja Lugut Plesif bei Dnela
B ü l d z c r i ,  Ansiedlung in der Makija Vcls (auch B u l g j e r i  ausgesprochen); 190, 366.
В  u l e z  it (Maja), Berg oberhalb von Brzeta in Skrcli : 37.
B  u 1 g u Ki s s ,  Umgebung einer alten Kirche in Bena, dort auch unterirdischer Raum B ü r g u K i s s  
B  u 1 s Í c, Weiler in Berisa
B u l z ä r e ,  Ansiedlung auf flachem, bewaldetem Rücken bei Orosi: 184, 343.
B  u m u 1 i n i, Weiler am Fandi-Bache bei Kavlina
B u n a  (= Bojana), Ausfluss des Skufari-Sees
B  u n ä r i K o r a s ,  Quelle bei Kokdoda in Thaci
B f ln g a  (Cafa), Pass vom Drin-Tale bei Vjerdha nach Rend : 106.
В  u n g u t  (Cafa), Übergang vom Drin-Tale in das Pistala-Tal bei Rogami : 374.
B ű n  j a j ,  Ort in Krajsnic im Valbona-Tal
B u  n j e t i t  (Cafa), Pass zwischen Surdha und Gömsice : 117, 118, 337.
B u ö l i  S o s i t ,  grosser Bergkomplex bei Sosi (auch B u o l i  genannt): 82, 98, 114.
В  0 r g ü t (Kodr), Ruine tragender Felskcgel in Kiri : 95.
B ü r g u t  (Krcpi), isolierter Fels mit Kirchenruine bei Trosani : 368.
B  u r g j u f (Suka), Berg zwischen Mncla und Gömsice 
B  u r t n i k, Hügel am Rande der Ebene bei Vraka : 48.
B  ü r z a, Weiler bei Bugjoni unter Raza Dzulive 
B u s a l a ,  Ansiedlung bei Kastr in Merdita : 321, 323.
B  u s á 1 a, Dorf im Gumina-Tale bei der Mündung der Lumbeja im Gebiete Celza : 123, 124, 129, 

322, 323, 356.
35*
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B u s á t  (Bregu), Sattel bei Trabojna in Hoti : 245.
B u s ä t i ,  Dorf im Gaue Celza, dabei C a  fa  B u s  at i t :  125, 129, 211.
В u sä  ti, Dorf in der Zadrima, dort der Berg M a j a  B u s ä t i  t: 209, 3<T.
B u s ä t i ,  Ort bei Cam  am Serice^Bachc 
B ú s é t ,  Weiler am Drin im Gebiete Toplana : 156.
В  ü s i t (Proni), Bach bei Mziu
B u s s  (Djuri), Fels bei Müsta, dort auch M a j a  Dj ü r i t  В  ü s s  (Djüri merditisch für Güri)
B u s t a  j, im Likcni Ibaljes im Gebiete Ibalja : 133.
B l i s t e r s  (Skala), Wcgcngc am Hange der Bjcska Terbunii bei Puka : 125, 126, 32F.
B u z ä l s  (Zali), Schotter-Stelle im Sapaci-Bachc, dort auch Quelle K r o n i  Z a l i f  B u z ä l s  
B u z g j á r p e n ,  Wiese bei Busäti in der Zadrima (schon von Barletius erwähnt)
* B u z i n t h i u f  (Laku), Mulde oberhalb von Vrethi am Gjadri 
В  u z u j t, Nordwestrand des Skutari-Sees und Stammesname : 213.
В  ii z u 1, Halbinsel im Sumpfe Kneta Baldrens

C ä f  L ä c  (Maja), Berg zwischen Gömsice und Laci, dort auch C a f a  L a c i t  
C ä f a Ké c c ,  Pass von Ducaj nach Vrethi Skrelit
C  ä f а К  ü c (Maja), Berg bei Livadi Bogs, dort auch Pass C a f a  K u c c  
C  ä f a Kü c c ,  kleiner Rücken bei Miliskau 
C  ä f a M ä d h e, Pass zwischen Ljumi-Bardh und Molakuce 
C ä f  a Vog e l ,  Pass zwischen Guri Nusjcs und Zepja : 329.
C  ä f a Z ë z, Pass von Boga nach Vrethi Skrelit : 37, 365.
C a f a  Z i, Pass beim Proj Mcrcinjc in der Malcija Vels 
C a  fal i ,  Höhe oberhalb von Vrethi am Gjadri 
C ä f s  (Fusa), kleine Lichtung am Korja-Hangc : 251.
C ä f s (Gjurt ’e), Felsen am Malung-Rückcn in der Malcija Vels : 364.
C ä f  (n’) (Livad), Pass unter der Kunora Dardhcs
C a  k i s s  (Maja), Berg bei Jczercc in den Proklctijen, dort auch C a f a  C a k i s s :  44.
C ä m, Ort in Malizi am Scrice-Bache : 320, 342.
C  â m a j, Dorf in Sala
C a  m är a, steinige, bebaute und besiedelte Fläche bei Rijoli : 48, 52, 53.
C a m ä r c t  (Guri), ebene W iese mit Fels, oberhalb von Salca in Mcrturi : 66, 260.
C a m e  (C afa), Pass bei Kolaj am Mali Rencit
C a p a j ,  Weiler im Mehaj-Talc bei Mazrek : 10F, 285, 286.
C a  p e r  к u (Maja), Berg bei Brzola : 305.
C a  p in  it (Gropa), Mulde östlich von Ducaj in Skrcli : 36, 241.
C  a r a n Í к (Guri), Felsen bei Gropa unweit Kunje
C a r d  ág  (C afa), Abstieg von Maja Zez nach Kolaj am Mali Rcncit
C a r d á g  (Maja), Felsgrat mit isolierter Kuppe im Cicbicte von Bobi (Sala): 62, 269, 2Г0. (Cardak 

pag. 2Г0. Druckfehler)
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Ca r i ,  Ort am Rande der Maja Lobéit: 53.
Q a r ï g a  B á l i t ,  Ruine auf Pass in Perlat 
C á r i t  (Fusa), Ebene im Tale des Serice^Bachcs 
C á r i t  (Suka), Kuppe bei Rrzola : 305.
C a r m e ,  Weiler bei Trusi 
C  a s i t (Kneta), Sumpf an der Mortcmza
C ä u s i t  (Livadi), W iese bei Vukaj im Gebiete Slaku : 108, 109.
C á  us it (Lugu), Mulde bei C afa Kiss in Hoti 
C a  v a n  it  (Maja), Berg bei Vorri Paps bei Kastrati 
C a v o r e s  (C afa), Pass von Fregna nach Reja Vels 
C  ê c u n i, Berg bei Gussinje
C e k a j ,  Gebiet bei Ura Sírejt am Kiri-Bachc : 283.
С е к т  u ca  j, Ort bei Ivanaj in Kastrati
* C c k u t ,  Gebiet unterhalb der Spcrladha-Mündung in den Fandi
C e l í j a j ,  Weiler bei Kolaj am Mali Rencit
C é l i í  (Kriici), Pass beim Klodzcn-Bachc in Dusmani : 288, 313.
C o l i t  (Proj), Bach bei Ljumi Bardh in Merdita, dort auch C a f a  P r o j  C e  l i t  
C e l o s i t  (Cafa), Pass zwischen Sala und Planti : 75.
C e 1 ö s i t (n’Ast), bewaldete Lehne in Sala
C é l z a ,  Gauname im Gebiete Puka : 125, 12Г, 129, 324, 325, 350.
C cm  ( C e m i  Vu к l i t  und C e r n i  S  e l e  es), Fluss im Gebiete Klmeni : 27, 28, 205.
C c n (Kroj), Quelle bei Musta unweit von Kalivari in Merdita 
C  c n i t (Spela), Höhle bei Serma in Toplana : 2Г8.
C e n s  (C afa), Pass zwischen Celza und Nrcl : 125, 126.
C c r e c i ,  Ort im Gau Curaj Eper, dort auch C a f a  C e  r ee  i t :  58.
C e  rét i ,  Ansiedlung bei Puka in weiter Ebene: 152, 154, 163, 290.
Cc r c t i ,  Dorf im Gaue Celza, dort auch C c r c t i  E p e r  und auch Pass C a f a  C c r c t i t :  89, 121, 

129, 151, 32Г, 355, 356.
C c r c t i  P o s t e r ,  Ort oberhalb des Drin im Gebiete Temal, dort auch C e r ë t i  E p e r  und der Pass 

S k a l a  C e r e t i t  von Ccrcti nach Bcna : 88, 89, 115, 125, 152, 291, 354, 355, 356, 362. 
C  c r g u t (Kisa), Ruine bei Kopliku : 381.
C c r i t  (C afa), Pass von Celza nach Tniugu : 350.
C c r m c l i t  (Maja), Berg oberhalb von Kaprch im Sala-Talc: 72.
C  c r p i к u, Berg bei Mazrek : 10Г, 109, 294.
C e r s i n  a v e  (Pust c), Quelle unter der Maja Mguls bei Slaku: 29Г.
C c r s i z  (C afa), Pass bei Raca im Gau Berisa : 18Г.
C c r s i z  (Fusa), am Abstiege von Ltcri Strazices nach Serma: 272.
C c r s ï z (Maja), Berg oberhalb von Sopli in Berisa 
C c r s i z  (Ujt), Quelle oberhalb der Toplana-Pfarrc 
C e r t e m  Ma d j i i p i t ,  Ebene bei Fregna
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C e s  (Livadi), Ebene zwischen Mises im Fandi und Scroj : 340.
C ö s m c s  (Hani), Einkehrhaus bei Quelle in Kopliku, dort auch Hügel S  ük a C  e s  m e s :  ЗГ9, 

380, 381.
C e t  a, in Föhrenwald gelegene, kleine, ebene Fläche auf steilem Hang bei Kalanik 
C ë  ta B  c r i s s  (Maja), Berg bei Guri Leks Sosif; 118.
C ë t  (n’), Ebene in Fandi-Tal oberhalb von Fandi, dort auch F u s a  C c t s  
C c t  (n’), Schlucht und Enge im Sapaci-Tale : 132, 133, 134.
C ë t s  (e’) (Livadi), Wiese oberhalb von Mises
C e  t in  a v e t  (Zurri, auch Skami), Fels mit Föhren bei Rogami im Valbona/Tale : 57, 239.
C i f  te s  (Kodr), Rücken bei Sakota am Berge Maranaj 
C i k ő k ú t  (Maja), Berg oberhalb von S laku: 114, 293.
C i l i  kok,  langer Rücken vom Maranaj gegen Deraj 
C i n g e n s  (C a fa ), Pass am Velecik 
C  i n ii r (Guri), Felsen bei Gropa, unweit Kunjc 
C I n z (C afa ), Pass bei Kalaja Bokáit in Planti : 94, 264.
C i r a k u t  (Fusa), Ebene bei Petaj am Serice-Bache 
C i r é s i t  (Kisa), Ruine bei Bokái
C i r i t  (Bregu), Westfuss des Mali Kakaricit bei Torovici : ЗГ5.
C  Í r i t (Cafa), Pass am Mali Sejnt bei Orosi : 184, 335.
C i r o k ,  Ansiedlung im RviátRTale : 129, 35Г, 358.
C ï z (Cafa), Pass von Prekali nach Guri Leks : 98, 282, 308.
C 1 ü m i M  c r t u r i t, dominierender felsiger Berg mit weiter Aussicht, dort auch Ebene F u s a  (Livadi) 

C 1 ü m i t am Nordhange des Clumi und Quelle K r о n i C l u m i t :  139, 143, 144, 260, 2Г4, 275. 
С  о b a n i f (Guri), Grenzstein zwischen Nikaj und Krajsnic : 59, 252.
С о f a j, Weiler bei Gussinje : 43.
C é к a j (Maja), bei Curaj Eper
С  о к u t (Maja), Abfall des Balza-Gebietes gegen Pogu
C ö r i t  (Cafa) und Pr o n i  C o r  it, Pass und Bach bei Guri Leks Sosi : 83.
C o  r o mi  js  (Cafa), Pass bei Ibalja : 135.
C o  s e c  oder (C o sc k ) , Ort bei Gömsice
C ö á s  (C afa ), Pass am W ege von Brustuli Dcdajt nach Okoli Bogs: 36.
C o t s  (Cafa), Pass zwischen Slaku und Nermola : 108, 306.
C  ö V i t (Ubla), ehemalige W iese am Rande des Skutari^Sccs in Kastrati : 20L 
C r ü f i t  (Lisi), Waldrand bei Stanat e Sums (Pulati)
C u b a n i t (Lugu), Tal bei Prekali im Kiri-Tal
C i i c c c i ,  Ansiedlung bei Merturi Gurit, dort auch G u r r a  C ü c e s i f ,  Quelle oberhalb des Ortes 

Ciiceci : 143, 275, 27b.
C u k a ,  Berg in Krajsnic: 342.
C u  ká l i ,  weithin sichtbarer Bergstock mit zentraler Mulde, dort auch A s t i  C u к a 1 i t (der Buchenwald 

am Cukali): 26, 97, 99, 104, 113.
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0  u к b ú g a (Maja), Kuppe bei Molakuce im oberen SericeTTale in Merdita 
C u k e ,  Ort in Sala
C u k i t  (C afa ), Pass bei Likaj im Kiri-Tale 
С  u к 1 i f (Kodra), Kuppe bei Gömsice 
C  ü к s (Krüe), Quelle bei Dakaj in S a la  : 73, 256.
C ii к s (Suka), (heisst auch Cük u ) ,  isolierte Kuppe bei Citraj, dort Mulde M a z  C u k s  
C u k u f í r i t  (Maja), Rücken oberhalb von Sakota : 258.
C ü 1 a j, Ansiedlung bei Bajza in Kastrati : 240.
C ü l a j ,  Weiler im Gebiete Kopliku 
C u l i t  (Brcgu), Tal bei Suma : 101.
C o l i t  (Kroni), Quelle am W ege von Kiri nach So si : 262.
C ii n d j c ( n’), Kreuz beim Passe vor Molaf Sosit

C u r a j  P o s t e r ,  Ort in Nikaj, daselbst auch C u  r a j  Epe r ,  dort auch Bach L j u m i  C u  r a j t  und 
Felsen R a s a  C ó r a j t :  58, 60, 61, 251, 252, 253, 254, 270.

C u г к a j, Ansiedlung an der Bojana 
C ii г к u f (Maja), Berg in Hoti bei Kisa Ras
C u r k z i ,  Ansiedlung bei Vau Kröps in Dibri, dort auch P r o j  O ü r k z i f  (Bach): 166, 339, 364,
* С  u г о V i c a, Ort im Ccm-Tal im Gebiete Gruda 
C  0 r p, Ansiedlung am Krabi bei der Fusa Arsit : 150, 321.
Cü t ë f ,  Ansiedlung bei Salca (auch Cufez genannt): 66, 85, 268, 278.
Cü f e t ,  Ebene bei der Vereinigung des Fandi Madh und Fandi Vogel: 188.
C ü f ë t, Ruine am Sniku-Bergc bei Niksi : 30.
C' ütët ,  Ruine auf dem Felsen Kodr Burgut in Kiri 
C ü t ë t, Ruine bei Klodzen in Dusmani 
C  ii t ë t D à к a j t, alte Ruine in Sala 
C ü t c t s  (C afa ), Pass bei Arsti : 148, 342.
C ü t e t s  (Guri), Fels beim Passe C afa  Erza am Mali Vels
C ü t e t s (Kalaja), Ruine am Fandi-Flusse der Maja Malthe gegenüber
C ü t é t s  (Kalaja), Ruine am Berge Bali Pátens oberhalb von Vrethi am Gjadri
C ü t £ f s (Maja), Kuppe oberhalb der Kneta Balgradzit, (auch Zu r r i  C i i f e t s  genannt)
C ü t e z a ,  Ruine auf Höhe bei Rend im Pisfala-Tale : 371, 373.
Cu t i ,  Ort im Gömsice-Tal
C u t i ( t’), Ansicdlung bei Kortpula
C u t  if (Bregu), Tal bei Daj ca im Gebiete Summa
C u f i t (Proni), Ncbental des Kiri bei Lodja
C 0 1 i f (Proni), Nebenbach des Karma-Baches von Bukmirc

D a b l á n s  (Lugu), Tal bei Guri Leks in Sosi: 83. 
Da c a j ,  Ort im Gebiete Drumaj in Hoti
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Dä j c a  (auch Da j c i ) ,  Dorf im Gebiete von Summa, dorf auch K o d r a  D ä j c c s :  101, 304.
D à j c i, Dorf in Bregubuns, dort auch Hügel S  u к a D a j c i t : 211.
Dä j c i ,  Dorf in der Zadrima : 200, 364, ЗГ5, ЗГ8.
D ä j z n a, Bacli bei Palei
Da k a j ,  Ort bei Sala, dort auch Ruine Oi i t e t  Du h a j t :  Г4, Г5, 256, 268.
Dä l a j ,  Weiler im Gebiete Summa
D a l m a c e s  (Kalaja), Burg romanisierter Illyrier, dabei Pass C  a t a D а I m a c e s und Q u e l l e  К r óni  

Da l  m a c e s :  122, 325, 326, 327, 361, 262.
13 a ra g ja  fi, Dorf an der Bojana (auch De r i g j a f i ) :  158, 210, 211.
D a r d h  ( n’), Kuppe bei Manatia
Da r d  ha (Kunj), Pass am Gjuri Brinizit bei Orosi: 184.
Da r d  h a  (tu), bei der Cafa Kajvat in Slaku : 108.
Da r d  ha,  Ort am Drin, dort vom Kunora-Hange der Bach L j u m i  Da r d  l i es  und auch der Berg 

K un or a Da r d  l i es :  134, 146, 14Г, 148, 156, 1Г2, 342.
Dä r d  ha,  Ort bei Fuska in Dusmani : 79, 85, 286.
Dä r d  ha,  Weiler bei Mises im Gebiete Fandi, dort auch der P r o j  D a r d  l i e s :  1Г8, I ГО, 26Г . 

Dä r d  ha,  Weiler in Sosi
Dä r d  ha Dé da j t ,  Rücken bei Puka, dort auch Ort D e d a j :  327.
D a r d  h a G r b fl c, Gegend am Bergrücken Maimig 
Dä r d  l ie (Cafa), Pass oberhalb von Gojani am Suceli : 331.
D a r d h e s  (Fusa), Gegend zwischen Gömsice und Mnela : ЗЗГ.
D a r d h  e s  (Hani), Einkehrhaus nahe bei Keira : 332, 354, 350.
D ä r d h c s (Podi), Lichtung auf flachem Rücken im Eichenwalde bei Firza : 348.
13 a rd l i es  (Stanat), ebene Fläche unter der Cafa Plorit in Komani : 122.
D ä r z a t (Zurri), Fels am Südrandc des Cukali-Stockcs : 201.
D ä s i t  (Brlni), steiler Hang am Westhange der Kunéra Dardhes
D ä s i t (Cafa), Pass von Planti nach Ducaj
D e c a j t  (Rasa), felsige Stelle zwischen Vukpalaj und Bajza: 240.
D e e i e ,  Berg bei Tuzi : 40.
De d a j ,  Ort bei Brzeta in Skreli, dort auch die Quelle Kroni D e d a j t :  325, 327.
De d a j ,  Ort bei Ukthi im Gebiete Celza : 125, 120.
13 c d D j ö n i t (Sërd), flacher Rücken an steiler Lehne bei Kodra Kaznjesit 
D ed L e k s  (V ite), flacher Rücken bei Tröz am Leja-Hange 
D ed  M a r k o  Is (Livadi), Pass am Grafe des Clumi : 143.
D ed M ü s  it (Krepi), Felsen bei Musta (Merdita): 344.
D ed N r c u t (Livadi), Wiese unterhalb der Cafa Logut auf der Mnela: 331.
D e d к ü к a j, Ansicdlung im Gebiete Mazarck 
D ed l i t  (Cafa), Pass bei Trabojna : 238.
D c d n i к a j, Ort in S ala : 74, Гб.
D ed  v íi к a j, Weiler in Hoti
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D é d u i s  (Maja), Berg bei der Kakinja im Gebiete Curaj (Nikaj)
Dë g a ,  Weiler in Krajsnic, dort auch die Kuppe S  u к a D c g s  
De  j l an L e k  D u k a d z i n i f ,  Drin-Enge bei Komani : 123.
D e l D c d s  (Ura), Brücke bei Nerlümza 
Dc l a j ,  Ort bei Brojc in Suma : 257.
D с  1 in e t (Krcni), Quelle bei Likaj 
De mf r o v i c ,  Weiler in Skeja am Skutari-Sec 
D ё m z, Dorf in Alsice (Gebiet Bcrisa)
D en  ja , Ort am Drin in der Skutarincr Ebene, dort auch Furt und Fahre V a u  D en j s : 115, 1%, 

203, 370.
D ê n z i f  (Lugu), Qucllbach des Bcna-Baches im Gebiete Slaku, dort auch Pass C a f a  D e u z  i t :  89. 
De  raj ,  Dorf am Flange des Maranaj : 100, 258.
Dc r i  Th e z c s ,  Berg oberhalb von Fuska im Bergstöcke Cukali 
Dé r i t  (Maja), Berg in den Nordalbanischcn A lpen: 26, 95.
D c r m a n i t  (Proj), Nebenfluss des Scricc-Baches
D er vën  it (Mali, auch Kulmi), Berg bei Rseni in Kfhcla : 187, 188.
Dc r z a  (C'afa), Pass von Thcthi nach Curaj: 71, 253, 254.
D é s ë n Í c (Lugu), Talriss bei Prifti in Gruda
Dê s e t  (Grüka), offene Wasserader im Sumpfe Kneta Baldrcns
D es  it (C afa), Pass bei C afa Pcjs in den Proklctijen : 42, 237.
D ë s k u t  (Fusa), mit Gras bewachsene Steinplatte in der Bjeska Madhc in Sala 
D c s к u t (Guri), Fels im Sapaci-Talc bei der Berisa-Pfarre 
D é z v c t (Cafa), Pass in den Proklctijen
D h ä n i f (Skala), Wcgcngc am W ege oberhalb Liceni Gstars, dort auch Pass Cafa Dhanit : 236.
D h é n i t (C afa), Pass bei Maja Flarapit in den Proklctijen : 29.
D h c r d h  (Maja), Berg bei Rcth Vukoces in den Proklctijen : 29.
D h T a (Maja), Berg zwischen Sala und Sosi 
D h l n  (Maja), Berg in Krajsnic bei der Cafa Luzs
Df br i ,  Stammes-Name oder Landschafts-Name in Merdita, dort auch U j (auch P r o n i )  D í b r s  

163, 164, 165, 339.
D ï n ï C  6 r i t (Mrizi), Baume bei Bratosa in Kastrati 
Di n o s i ,  Dorf in Gruda: 48.
D ï p, Gegend oberhalb von Dardha in Sosi : 267.
D j a b a b a j, Weiler bei Gussinjc 
D j a j s  (C afa), Pass bei Kcira : 332, 333.
D j ä k s  (Ura), Fandi-Brückc unterhalb von Sangu, dort auch F u s a  D j a k s :  179.
D j ä n a j, Weiler in Slaku
Dj a n i ,  Ort und Bischofssitz (in Planti auch D z a n i  ausgesprochen und als G ja  ni transkribiert): 94, 

95,. 247, 256.
D j ä s i t (Cafa), Pass zwischen Kacinari und Kusneni
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D j e b ä b s  (Ura), Brücke über den Ljumi Kapres-Bach bei Nerlümza : 71, 250.
D j e b s (Cafa), Pass bei Livadi Bogs
D j ë b z (Cafa), Pass zwischen Kalivari und Spaci
D j e C ü г к u t (Kroni), Quelle bei der Slaku-Pfarrc
D j e 1 а c i, Ort im Qucllgebicte des Gömsice-Baches
D j ë 1 i 1 (Maja), Berg bei Scu Lobve im Gebiete von Kapreh : 33.
D j e 1 î 1 i t (Skami), Fels oberhalb von Ura Strcjnt im Kiri-Tale 
D je l  ös it  (Pusi), Cisterne bei Kolaj am Mali Rencit 
Dj e mTr a j ,  Ort, dort auch belskegel B ü r g u  D e m l r a j t  
D j e n ü s s  (Spcla), zur Wasserbereitung dienende Schnechöhle am Velecik : 238.
D j e r d j a j (Kodr), Rücken oberhalb Fusa Rads im Gebiete Slaku 
D j c r d ö z (Laku), Pass bei C'afa Logut auf dem Südhange der Munclla 
D j e r s ï z (Kodra), Berg östlich von Kalivari 
D j e r s i z (Laku), Pass bei Spaci (Merdita) : 343.
D j e s g ö r a j ,  Dorf im Gebiete K iri: 94.
D j e s í z  (Proni), Nebenbach der Voma (Dibri)
D j c s t а к (Cafa), Pass bei Gropa Klodznit bei der Radohina 
D j e t ä r v e (Kodr), am Hange des Praca-Berges in Sala 
D j e t ö 1 e s (Kodra), vorspringender Rücken bei Palci 
D j e v i c a ,  Weiler bei Broja in Klmeni
D j ë v z  (Cäfa), Pass bei Mesul unweit von Kalivari (Merdita)
D j I v z i (Cafa), Pass bei Kalivari
D j о C u г к u t (Kroni), Quelle bei der Slaku-Kirche : 292.
D j ö P â l i t  (Maja), Hang zwischen Suma und Djani 
D j о b ä b a j, Ort bei Gussinje : 43.
D j о b ä b e, Ansiedlung auf einer Ebene beim Dorfe Gjadri 
D j 0 b z (Kroni), Quelle bei Dusi Eper 
D j o d ë d s  (Krü), runde Kuppe bei Vilza : 285.
D j о к D j ë c i t (Krüci), Kreuz am Hange der Kórja 
D j o k  L e s  it (Krüci), Kreuz am KorjaHiange bei R aja : 251.
Dj ö l i  (n’ Suk), Pass bei Curksi in Dibri (Merdita) (auch M s u k  D z o l i ) :  165, 364. 
D j ő n a j t (Biga), Fels am Abfälle der Bjeska Balzcs nach Kunje 
D j ö n i t (Süni), Quelltümpel bei Vraka 
D j on m l j aj ,  Häusergruppe bei Popaj
D j o n ü l s  (Lugu), Mulde unterhalb der Cafa Valbona bei Thcthi : 253.
D j ö r t h i i  (Fusa), W iese oberhalb von Spaci
D j о t r i, kahler, flacher Rücken mit altem Grab in Dusmani : 8Г, 28Г, 289.
D j ü 1 z (Maja), Hügel bei Kaftali 
D j ü 1 z (Maja), Berg bei Kalivaci 
D j ü ii s (Proni), Bach bei Domdzoni (Fandi)
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D j u r a  j, Ansiedlung in Planfi, dort auch die Quelle Kr o j f  e D j u r a j t  und der Bach L j u m i  
D j u r a j i

D j u r a j t  (Burgu), Fclskcgcl im Pustopolje, dort auch das Dorf D j u r a j :  51, 205, 206, 382.
Dj ü r i f  D j e t a  ve t  (Maja), Berg bei Cafa Logut auf der Munella
D j u s ü 1 i t (Lugu), Talrinne am Cem bei Sclistjc
D j u f ä r i t  (Kodra), Höhe bei Cafa Piep (Kusneni, Merdita) : 348, 349.
D j ü t ë z, Ruine bei Palci
D j ü t ë z a ,  Berg oberhalb der Pfarre von Rend
D u c i i t  (Gropa), Mulde unter der Cafa Dcrza zwischen Thefhi und Nikaj, dort auch Alm D n c 1 a, Pass 

C a f a  Dnë l i t ,  Pass zwischen Sala und Thcthi und Berg M a j a  Dn c i i t :  20, 253, 253. 
D ő b к u (Maja), kleine Kuppe östlich des Trojan
Do b r ä c ,  Dorf bei Skufari in der Fusa Stojt: 213. (Dobrca Druckfehler)
D o b r a  n ca  (Gropa), ebene Hochfläche in den westlichen Proklctijen, dort auch der Berg M a j a  

D o b r a n c a :  25, 28, 42, 45, 236.
Döbr c ,  Weiler im Gebiete Kopliku : 213.
D o b r e s  (Proni), Bach bei Komani, dort auch Pass C a f a  D o b r e s :  122, 29Г.
Do b r ë s a ,  Ort in Nikaj: 61, 255, 221.
Dö b r i  Dc g s ,  Hügel in Krajsnic beim Orte D c g a  
D о b r i n j a, Ort in Klmeni : 28.
D ö c a j, Ort in Sala 
D о c i, Weiler in Rcci bei Rijoli
D o d ä n i l  (Cafa), Pass zwischen Gömsice und Mnela, dort auch der Ort D o d a n i :  332.
D o l ë z i t  (Maja), Berg oberhalb von Vuksanlckaj in Hoti 
Dé l i t  (Cafa), Pass bei Korcci in Gruda 
D ö 1 i t (Ujt e), Bach bei Gussinje 
Dől j e ,  Talmulde beim Trojan-Berge und Alm
Dom P r c n i t  (Proni), Bach bei der Cafa Krcsts in der Makija Vels : 368.
D ö m a (Lam), prähistorische (?) Drcschflur bei Fuska, dort auch Ort D ö m a j : 85.
D o m d z o  n i, Hauptort des Stammes Fandi, darüber Hang L  i v a d i D о m d z о n i f : 129, 180, 329, 340. 
D o m d z o n i t  (Hani), Rest eines Hanes bei Kcira : 152, 359.
D o m d z o n i t  (Kodra), Hügel bei Dusi in Merdita
D 6 m n i, Dorf am Hang des Maranaj, dort auch der Felsen S  t ii I a Do m n i t und der Pass C a f а 

D S m n i t :  100, 259, 299, 300.
D o m n i t  (Banat), Sennhütten von Domni am Maranaj 
D о n a j, Weiler bei Kortpula in Merdita 
D г а c i, Ansiedlung beim Sumpfe Kneta Luncrs 
D r á g á n  it (Maja), Berg bei Brzcta in Skreli : 32.
D r a g i n ,  Dorf in Anamalit
D r a g í  ns (Maja), Berg bei Vorfaj am Maranaj
D r a g í n  s (Spcla), Höhle bei Niksi (Klmeni)
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D r a g o b í a ,  Orf im Valbona-Tale, dort auch C'a fa D r a g o b i s ,  L u  gu D r a g o b i  j s und Li  v a 
de t  D r a g o b í s :  57, 71, 237.

Dr a g ö c ,  Dorf in der Fusa Stojt bei Skutari : 206.
D ra go vo j, Orf bei Kopliku am Fusse der Maja Lobéit 
D r a m о s, Dorf in Anamalit
D r a s a  v e  (Roga), ebene Fläche bei Stanat e Boces im Krabi-Gebiete : 116.
D r ä s i t (Proni), Bach bei Flet
D r e l z  (Spcla), Höhle bei Curaj Eper, dort auch Gegend Dr e l z :  59, 252.
D r e n a j t  (Proni), Nebenbach des Ljumi Bugjonit 
Dr c n e s ,  Ansiedlung bei Cafa Dedlit in Hofi 
D r c n i f (Maja), Berg bei Bjeska Madhc in Theti : 7 1.
D re n o s (Cafa), Pass am Ccm-Flusse bei Sclcc (Klmcni) : 27, 28.
D re  n o t h í l e s  (Spela), Höhle bei Livadi Bogs in den Prokletijen 
D r c s (Kroj me), Quelle bei Fregna 
Dr e s a j ,  Weiler beim Berge Helm im Gebiete Hoti 
D r e s e s  (Mali), Bergzug bei Cereti im Gebiete Puka : 154.
Dr c z n ï f  (n’Funt) Ansiedlung im Grunde des Gömsicc-Tales: 360.
D r g ä j s  (Lugu), Talweiferung im Cem-Tale in Gruda
D r g ö  l e v e t  (Cafa), Pass auf der Maja Rudzinet in Summa: 281.
Dr i n ,  Hauptfluss Nordalbaniens: 119, 141, 142, 202, 203, 309, 343, 372.
D r i n ä s i f (Kroni), Quelle am Maranaj : 248.
D r i n ä s s a ,  Nebenarm des Drin: 201, 202, 203, 20Г.
D r I s t i, Ort und Gauname am Kiri, dort die alte Festung К а 1 a j a D r i s t i t : 100, 283, 285, 300, 301. 
Dr o c a j ,  Wieder in Kasfrati
D r 6 s к s (Cafa), Pass bei der Maja Hekurave in Krajsnic : ос, 58.
D ru  go mi r e ,  Plateau mit Sennhütten am Vclecik (Kasfrati), hier auch der Berg M a j a  Dr u g o -  

m Í r i f : 37.
. Dr t i ma j ,  Weiler und Gegend beim Liceni Hotit, im Gebiete des alten Römer(?VWegcs : 50. 
D r v i s a j ,  Häusergruppe beim Pfarrhof Mazarek 
Du b in  a (Maja), Berg bei Vukli in Klmcni : 30, 47.
D ö b r a  va,  Mulde bei Caf Kiss bei Vuksanlekaj
Dü c a j ,  Ort in Skreli, dort auch die Talcnge G r i i k a  D f i c a j t :  33, 35, 46, 241. 242. 
D u k a d z i n i t  (Fusa), Plateau in Malizi : 135, 262.
D u k a d z i n v e  (Rogt), Kuppe bei Cafa Skegz in Temali
D ft к j a n i t (Guri), römischer Meilenstein bei Vuksanlekaj (auch D о p 1 j a n i t genannt)
D ü к s, Weiler in Slaku, dort der Bach P r o n i  D ü k s i f :  109, 306.
D ű l n e  sa , Bach bei Mises in Fandi (Merdita) : 340.
D ü s a K fi c i t, Ort an dem Gömsicc-Bache bei Korfpula 
D u sa  j, Ort in Krajsnic bei Raja
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Du si, Orl bei Kusneni : 334.
D ü  s i P o s t e r ,  Weiler bei Ciönisice, einige Stunden weiter D i i s i  Epe r ,  dort der Bach S  k i í r t a  

D u s i t :  151, 152, 153, 154, 333, 334, 360, 361.
D u s к а К  ü c c, Hügel bei Qriika Gjadrit oberhalb von Naraci 
Du s k a j ,  Dorf im Stamme Berisa : 131, 133, 316.
D ü s к a j s (Maja), Berg bei C afa Skegz in Temali
Du s k s ,  Gicbict bei Gropa Pstcrs bei Fusa Raps in Heti : 238.
D u s k u t  (Maja) Berg zwischen der Mündung des Vilza-Bachcs und Ccrcti : 88.
D u s к u t (Suka), Hügel bei Kolaj am Mali Rcncit 
D u s m ä n i ,  Stammesname : 287, 288, 311, 312,
D u s s (Cafa), Pass am Velccik in Kastrati
Dzä j ,  Ort in Talnische des Proni That, dort ehemals auch die Quelle C e s m c  Dz a j t :  35, 46.
D zâ j et  (Mrizi), kleine Lichtung bei Kodra Kccc am Munella-Hangc 
Dz a l i t  (Lujt c), Mulde oberhalb Gojanis (merditisch für L u g t  c d j a l i t ! )
D z â r p c n  V u к 1 i t, Felswand bei Vukli 
D z ä t h, Ort zwischen Lief und Hani Sakatit 
Dz ä z i ,  Weiler bei Manatia (Makija Vcls)
D z e l e k a j ,  Ort bei Vigu am Gjadri
Dz e z a n i ,  Dorf im Fandi-Tal Gojani gegenüber, dort auch eine Kapelle K i s a  D z e z a n i t :  172, 

173, 174, 175, 334, 346, 347, 348.
D z e z ä r i t  (Proni), Bach bei Boksi in Planti : 92.
D z i b ü n i t (Proni), Bach bei Prckali am Kiri : 97.
D z i k o k v c  (Refh), Rand eines Waldes beim Steilaufsticg zum Guri Nusjes oberhalb von Sdzini 
D z o k ö l e s  (Livadi), Wiese bei der Kunora Dardhes
D z ö l v e  (Lak), Waldblösse auf steinigen Hange westlich der Kunora Dardhes 
D zöm  a ls  (Krüci), Kreuz zwischen Poravi und Miliskau, dort auch L i v a d i  D zöm a l s :  316.
D z о m e t (Kroni), Quelle bei Gömsicc
Dz ö n  M a  r a s i t  (Lugu), Quellbach des Ljumi Curajt, dort auch der Bach Pröni  Dzoni  Mar a s i t :  252. 
Dz on a j, Ort bei Vigu (Merdita) : 338.
D z ö n a j t  (C afa), Pass in Krajsnic gegen Djakova 
D z о n i t (Süni), Quelle beim Skutari-Scc (Gebiet Kraka) : 206.
D z ö n u 1 s (Lugu), Mulde am Hange der Maja Lugut bei Theti (Sala)
D z ü d z a, Landschaft im Stammesgebiet Pandi 
D z u d z ä, Weiler bei Ljumi Bardh bei Kavlina (Merdita): 175.
D z u l f j s  (Guri), Felsvorsprung mit Ruine im Quellgebiet des Sapaci-Tales : 131, 134, 135. 
D z u l f j v c t  (Kalaja), Ruine bei Skvina, dort auch V o r r a  D z u l i j v c t  (alte Gräber): 319.
D z u I f V c t (Rasa), Felsen zwischen Ibalja und Bugjoni
D z u m a n z e t  (Lugut e), Mulde bei C afa Palnavc Dardhes bei der Kunora
D z u m e c i, Ort bei Cirüka Gjadrit



558 BARON NOPCSA (5 5 8 )

Dz ü r r i ( n ’), Ansicdlung bei Kalori in Dibri ; dabei der Bach P r o n i  M d z u r r i f  
D z 0 z, Ànsicdlung am Proj Scrices bei Kalivari

Ed l i c  (Maja), Berg bei Jczerce in don Prokletijcn : 41.
Ë d h i f  (Maja), Berg am Velecik-Rückcn
E g e i  (wird auch E g e r e i  genannt), eine Ansiedlung bei Rasi unweit von Rijoli : 52, 53, 24Г. 
E 1 b ü n i t (Cafa), Pass von Planti nach Kapreh, dort aucli der Berg M a j a  E l b u n i t  
E l d ö d i ,  Dorf bei Sildinja am Jubani-Berge : ЗГ1, 372.
E m d h à n a, Berglehne bei Skala Madhc, dort auch der Bach P r o j  G j u r t E m d h a n a :  345. 
E r  za (Cafa), Pass von Reja nach Vclja : 191.
É r z e t  (Maja), Berg beim Velecik in Kastrati 
E t h c  (Maja), Berg bei Jczcrcc in den Prokletijcn: 44.

F a n d i  M a d h  und E a n d i V o g e l ,  Hauptflüsse von Mcrdita : 15Г, 158, 179, 341, 346.
F â n d i f (Skala), Wegenge und steiler Abstieg zwischen Orosi und Fandi : 339.
F a n g s  (Kodra), kleiner Rücken bei Bregugamija im Gau Celza, dort auch der Pass C a f a  F  an* 

g a s i f : 325.
F á n  i, Pfarrort des gleichnamigen Stammes in Mcrdita (auch F â n d i, ait: El Fantinc) : 329, 330, 

331, 36Г.
P a z  ja , ebenes, bewohntes Plateau bei Orosi : 184.
F e r e n s  (Proj), Nebcnbach des Fandi bei dem Reja*Tale : 366.
F e r e v e t (Arra), bebaute Fläche oberhalb von Mises
F c r i s t a  L u i  Dz  Ón if, Sennhütte auf kleiner Ebene bei Gjani in Pulati : 95, 25Г.
F e z i, Bergkuppe am Cukali*Plafcau 
* F i c o r c s  (Maja), Berg bei Manatia : 191, 192.
F i к (Cafa), Pass oberhalb von Krüezez : 190, 191, 365.
F ï  к u t (Cafa), Übergang über niederen Rücken im Gömsice*Tal 
F ï к u í (Lugu), Gebiet beim Hani Hotit am Ufer des Liceni Hotit
F l k u t  (Proni), Bach bei Ura Strejnt, ebendort die flache Gegend F ü s a  c F i k u f :  101, 303. 
F l k u f  (Proni), Bach bei Glazaj im Gaue Kiri : 101.
F l k u t  (Proni), Bach bei Kalmefi 
F  i 1 d h â n a, Dorf bei Manatia: 192, 193, 366, 369.
F i r r a ,  Ort im Sfammesgebiet Fandi unter der Maja Runs
F i r r a ,  Ort unter dem Passe Cafa Logut am Bergstöcke Munella : 180, 330.
F i r s  (Cafa), Pass bei Blinisti (Mcrdita): 324.
F ï r z (Cafa), Pass bei Livadadzi
F i r z  Ku c ,  Weiler im Ljumi*Talc in Slaku (bei anderer Gelegenheit auch Fjerz Kuc notiert) : 302. 
F ï  r z a, Dort am Drin, Raja gegenüber, wichtige bahre: 146, 2Г5, 343, 348, 352.
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F i s t a, Dorf in der Zadrima : 194.
F i s t e r (Proni), Bach bei Fista 
F j а к u t (Kisa), Kirche in Apripa 
F l a k a ,  Weiler im Gebiete Buzujt: 213.
F l â n e r  c, Sennhütte bei Cereti Eper im Temali
F l a n z i t  (Cafa) (auch Cafa F j a n z i t  genannt oberhalb von Puska), bei Dusmani: 85, 87, 

286, 310.
Kl et ,  Ort bei Cafa Malit in Merdita : 320, 345.
F l o r i n  it (Lisi), bekannte gelbblätterigc Eiche bei Kalaja Dalmaces : 123, 327.
F ö r c (Spcla), Höhle am Südhange des Gumi
F o s s c k u t  (Fusa), Mulde südlich des Kiri bei Thep in Slaku : 108.
F ö s s e к u f (Proni), Bach bei Slaku : 111, 292, 293, 296.
F r ä j (Laku), kleiner Pass bei Ljumi Bardh in Merdita 
F  r ä n g u t (Grüka), Tal bei Nermola unter der Cafa Kajvat : 99.
F r  an  g u t  (Spela), Höhle bei Gömsice : 118.
F r a n k é i t  (Pusi), Zisterne am Mali Rencit 
F r a s k a n j c l ,  Dorf an der Bojana : 211.
F r ä s n i K é c e, Versammlungsort des Stammes Kastrati bei Bajza 
F r á s n i t  (Kodra), Hügel am Drin-Ufer bei Vjerdha : 121.
F r ä s n i t (Proni), Nebenbach des Kiri bei Lodja : 99.
F r  ä s n i t (Scu), Bach am Ccm von Selce : 27, 234.
F r  á f i t (Cafa), Pass am Ouellgebict des Ljumi Curajt : 252.
F r ä t i t (Vörri), Pass bei Btosa in Merturi 
F r a u  (Proni), Bach bei Gjani (Pulati) : 94.
F г Л ü t (Proni), Bach im Gebiete Kiri
F r ë g n a ,  Ansiedlung in Dibri (schon prähistorisch), dort auch Bach Za l i  F r e g n s :  165, 363.
F r ê n g (Grüka), oberer Anfang einer steilen Schlucht bei Nermola am Cukali 
F u 1 ü t h e s (Kodra), bei Muli Smcjs beim Fandi 
F u n t  P  ü 1 s, Tal bei Guri Leks im Gebiete Sosi : 83.
F u s a d z Í, Weiler im Gömsice-Tale bei Kortpula : 163.
F u s a  Z e z, Waldwiesc im Gebiete von Skreli am Velecik : 37, 38, 96.
F u s a  Z e z, Ebene bei Cafa Sals bei Summa : 304.
F u s k  a, Ort in Dusmani : 25.

G a d u c i, Ansiedlung bei Velipolje, dort auch der Pass C a t a  G a d u c i t 
G á g u, Ort und Gegend in Sala : 73, 74, 76, 250, 268.
G a j f a n i, Dorf beim Berge Jubani, dort auch C a f a  G a j t â n i t :  373, 374. 
G a j u s ,  Weiler in Brcgumatja
G a  l é m i t  (Cafa), Pass am Jubani-Berge (für G о 1 é m i f) : 112.
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Ci л 1 i s i f (Maja), Berg beim Tara bos bei Skutari 
Ci a 1 m Í s t i, Sennhütte bei Kodr Sulanit in Kastrati
G a m T j a, Bacli im Gau Celza (auch G Ci m i n a genannt), dort auch das Einkehrhaus В г с g и 

G a rn i j a :  123, 124, 129, 151, 297, 321, 323, 325, 350, 35b.
G a ni 0 r S  ü к s, Felsen bei Kodra Krüs in Toplana : 277.
G a n j ö l a ,  Dorf am Drin unter dem Jubani-Berge : 112, 212, 370.
G a r  b it  (Maja), Berg bei Nerfusa am Cukali-Hang : 375.
C i a r d i l  (Maja), Berg bei Prekali
Ci а г и c, Weiler in Anamalit
G a t  (Gurra), Quelle zwischen Flct und Sakati
G a V ö c i, Dorf bei Jubani
G a v r ï l i ,  Felsnasc mit einem isoliertem Stein, einem Baum und einem Kreuze (Planti) : 92, 249. 
G a z o l  und G a z o l  Epe r ,  Ort in Dibri, von da kommt der L j u n i i  ( Pr on i )  Ga z Ól i f :  1Ь4, 33b. 
Ci e g p а 1 a j, Weiler bei Kacinari in Merdita
G e g z  (Kodra), Rücken mit Kirchenruine bei Kriiziu unweit der Fusa A rsit: 149, 321.
G c 1 a j, Ort in Slaku, dort die Pfarrkirche
G e l a j t  (Lisat), Baumgruppe auf einem Passe oberhalb von Trabojna 
G ë r d h ä t ä, Alpenlandschaft bei Vukli : 40.
G i e r g e n e s  (Cafa), Pass bei der Maja Voipuls bei Tmug: 35b.
Ci c r 1 c V  и t h a j t, Schwundloch eines Baches bei Vuthaj 
G e r l s  (Ura), Brücke bei Nerlümza in Sala-Tale 
Ci î m a j, Landschaft in Sala : 73, 249, 250.
Ci Í m a j t (Livadi), W iese am Praca-Bcrgc in Sala
Ci j a d r i, Dorf in der Zadrima, dort auch der Muss Ci j ädr i ,  beim Austritte in die Zadrima die 

G r ü k a  G j a d r i i :  115, 157, 158, 159, 1 b 1, 162, 202, 211, 338, 358, 370.
C i j a j s  (Zurri), Fels bei Komani : 121, 122, 3b2.
G j ä k u t  (Proni), Bach bei Skvina am Drin-Flusse: 131.
Ci j a n a j, Weiler in Slaku beim Proni Fossekut
G j á r p e n  V  и к 1 i t, Felswand bei Vukli (auch D z a r p e n ) :  30.
Gi j a r pn i f  (Lugu), Mulde, dort auch P r o n i  L u  gu t  G j a r p n i t  im Gebirge Bjeska Madhc in Sala 
Ci j ä s i ,  Ruine beim Mali Mcrcinjs 
Ci ja  s in  it  (Proj), Nebenbach der Venia bei Kalivaci 
Ci j a t (Proj), Bach bei Mnega in Dibri (Merdita)
G j а и r i t (Proni), Bach bei Flct in Merdita 
G j a ü r i t (Ripja), Fclshang oberhalb des Sapaci-Bachcs 
G j e r g j i f (Lugu), Mulde bei Gletha in Skreli 
G j ö b (’n), Gegend südöstlich von Pecaj in S a la : 165.
Ci j о b a r d h a j, Ort bei Spasadzi im Ciebiete Kaznjcfi : 33b.
G j obs  (Cafa), Pass bei der Cafa Plorit bei Komani, dort auch Quelle K r o n i  Ci j o b s :  3b 1.
G j on  a la,  Weiler bei Snjerci (Sndzcrdzi) in Merdita
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G j o n ï k a j ,  Weiler in Arbnes am Skutarb-See
G j on it (Guri), Hügel in Kaslrati (auch Gu r i  Dz  on i f) :  48, 50, 51, 244.
G j o n l e k a j ,  Weiler am Proni Lalajt bei Kastr in Merdita 
G j o n p ê p a j ,  Orf in Nikaj : 274.
G j Ő r m, Dorf im Gebiete Griza bei Rijoli
G j ü j a  (Fusa), Ebene bei Kalurdh in Dibri ■' 165, 364.
G j û 11 (C’äfa), Pass bei Cem am Serice-Bach im Gebiete Malizi 
G j ü r a j (Kroni ner), Quelle zwischen Ukthi und Busala 
G j ü r e z (Proni), Bach bei Gojani
G j ü r i t  B a r d h  (Lugu), wenig eingeschnitfener Pass oberhalb von Trosani (auch C a f a  G ü r i t  

B  a r d h) : 349.
G j u r s  (Livadi), W iese bei C'afa Mols bei Flet 
G 1 ä z a j, Dorf im Gebiete Kiri : 94.
G l c ë r i f  (Cafa), Pass bei Budici in Kasfrati : 51, 240.
G l e t h ,  Weiler in Skreli oberhalb von Goraj : 51, 241.
G о d í j s (Gropa), kleine Mulde bei Vermosa, dort auch der Pass C a f a  G o d i j s  und Quelle 

G u r r a  G o d i j s :  32, 233.
G ö g s  (Vorra), römische Gräber bei Gralist in Thaci : 145.
G S g V e (Lugu), Mulde am Bergstöcke Cukali : 308.
G o j a n i ,  Landschaft im FandbTalc (Merdita) (auch F u s a  G o j a n i f  genannt): 158, 171, 172, 347. 
G o l ë m i ,  Dorf bei Skutari in der Fusa Stojt
G o l e m  if (Grüka), Tal bei Funt Urs Strejnt im Kiri-Tale : 99, 100, 303, 371.
G о l i s  if  (Maja), Berg bei Vukli (Klmeni) : 30, 47.
G о 1 о b r d о (Maja), Höhe bei Brzefa in Skreli : 36.
G о 1 ü p i, Abfall eines Bergzuges bei Vukli 
G o m a r e s  (Cafa), Pass zwischen Ducaj und Kapreh : 72.
G o m a r e s  (Fusa), Ebene am Plateau von Sbuc, dort auch der Bach P r o n i  F u s s  G o m  а* 

r a v e :  108, 286.
G о m 1 1 a, altes Grab bei Trabojna (Hoti) : 245.
G ö m s i с е, Ort und Fluss am Westrande Merditas : 115, 116, 120, 151, 152, 337, 353, 359, 360,

370, 372.
G o r a j ,  Weiler in S k re li: 51.
G ö r a j f (Kodr), Rücken bei der Kiri-Ptarre : 266.
G or i ca , Insel im Skutari-See
G o r i c a ,  Dorf im Gebiete Anamalit an der Bojana
G ö s к a, unweit der Cafa Malit entspringender Bach bei F iel: 115, 150, 180, 186, 320. 
G r a b  o mi t  (Hani), Einkchrhaus bei G r a b o m  im Cem-Tale in Klmeni: 31, 235, 244. 
G r a d é e ,  Dorf in Kastrati unter der Kodra Marsejntif 
G r a d í 1 s (Spcla), Höhle bei Prekali 
G r a d i s  t j e,  Dorf am Pusfopolje in Skreli: 247.
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C i  r ä d s (Ciriika), Pass bei der Kakinja, dort auch Berg Ci ra da, beide bei Curaj
Ci r a j а V e (Suka), ident mit der Klippe Maja Suks bei Ibalja : 136.
Ci г а 1 ï s t, Dort in Thaci, dabei Burgruine und römische Gebäudereste: 143, 146, 350, 351, 352.
Ci r ä m s i, Ort am Drin in der Zadrima : 211.
Ci rá  m s it (Maja), Nebengipfel des Berges Bukovik in Hoti : 31, 32, 40.
G r a t s  (Cata), Pass bei der Kirche von Reci im Gebiete Reci— Loja: 233.
G r ä t s  (Lugu), grosse, mit Schnee erfüllte Mulde bei Jezerce in den Prokletijen: 43, 44, 233. (Grads 

pag. 44 Druckfehler.)
Ci r b ë t s (Spcla), Höhle im Vilza-Tale bei Dusmani : 88, 300.
Ci r e ä r e ,  Ebene bei Gussinje : 32, 206.
C i r c ä r e ,  Weiler im Gebiete Griza: 53.
G r d h ä c i t  (Proni), Bach bei Loja am Kiri, dort auch Gr i i k a  G r d h a t i t :  102.
G r d h ä t a  (Kodr), Berg bei Buni Valbons an der Grenze der Malcija Madhe
G r c b c n i  S e l c e s ,  Berg nördlich des Prcdelec-Passes, seine Spitze B ä l a  Gr  e b e n  i t :  4b, 231.
Ci r e c ka ,  Ort bei Selce in Klmeni : 4Г.
G r e k ê c  e, Dorf am Rande der Skutariner Ebene bei Kopliku 
Ci r e к L u n i t (Kneta), Sumpf in dem Drin-Delta 
Ci г ё к u t (Korda), Rücken bei Salca : 65, 260.
Gr i l ,  Ort bei Kopliku: 213.
Ci r T1 j, Weiler bei Mziu am Drin, dort auch die Quelle K r o n i  G r i l j
G r i s  (Maja), Berg bei Poravi, dort auch die Quelle K r ó n i  Ci r i s und und der Pass C a t a  

G r i s :  146, 147, 148, 316, 342.
C i r i s  (Rasa), Gegend beim CerpikmcBerge (Gebiet Mazarek) : 110, 302.
Ci r ï s (Stiila), Berg bei der Maja Hckurave in Krajsnic : 26, 5Г.
G r i z a ,  Gebiet bei Kopliku und Dorf am Maja Lobcit : 48, 51, 53, 212, 213.
Ci г о d e c Í 1 i t (Maja), Hügel in Anamalit 
G r ö f t a t G о j a n i t, Pass bei Gojam in Merdita
Cf r é p  ( n ), Mulde mit Feldern und Häusern oberhalb von Planti in Pulti: 01, 240.
Ci г о p (Seu), Nebenbach des Baches Proni Dibri : 00.
G г о p a, Dorf am Drin in Talmulde bei Poravi: 73, 147, 148.
C i r c p a ,  Ebene in Quellgebict des .Cem von Selce, dort auch S k a l a  G r ö p s  (Wegenge) und

H a n i G r ö p s  (Einkehrhaus) : 27, 234.
G г ора ,  Mulde oberhalb von Gimaj in S a la : 254, 343.
G r ö p s T h i V e (C afa), Pass am Velccik, dort auch die Mulde G r ö p a  Th  i ve
G r ö p s  S  u к u I (Spati), Rücken mit steilem Abfälle bei Merfuri Gurit gegen dem Pass Cata Strame
G ro p  ü к, Mulde mit Haus bei Karma : 200, 334.
G r ö p z a ( n ), Ansiedlung bei Kunje auf ebener Fläche
G r ö r i t  (Maja), Berg beim Passe Cafa Agrit, dort auch C a f a  Ci r or i t :  260.
G r o s s  (Fusa), Wiese bei Krüziu, dort auch der Hügel M a j a  F u s s  G r o s s :  150.
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G r s i z (C afa), Aussichtspunkt der hier steil abfallenden Bjeska Kusneniî gegen Westen: 159, 168, 
334, 349, 350.

G r 0 da , albanischer Stamm, an seinem Rande der Berg S u k a  G r u d s :  32, 45, 48, 245.
G r 0 d s (Gropa), Mulde bei C afa Kronit im Gebiete Gruda : 246.
G r u ë m ï r a ,  Dorf bei Rasi im Gebiete Vraka : 206, 213, 246.
G r Li к a, Abstieg von Brzola an den Drin 
G r ü к a ( n ), Berg oberhalb von Molat Sosit 
G r ü к a t с M  d h ä, Dolincn an Berge Guri Nusjes 
G r ü k a  S u k s ,  Pass bei Fuska (Dusmani)
G r ü k s  (Cafa), Pass südwestlich der Cafa Parujs oberhalb von Rijoli 
G r i i k s  (Proni), Tal bei Manatia : 193, 199.
G r ü k s  P e j s  (Liceni), kleiner Sec bei der Cafa Pcjs in den Proklctijen
G r ü k s  S p ï n z  (Cari), isolierter Baum bei Trabojna, dort auch Höhle S p e l a  n ’ Gr i i k  S p i n z :  245, 
G r u s  (Ura), Brücke bei Selce in Klmeni (auch U r a  G r u e s ) :  28.
G r z ö n i t (Ruga), Pass zwischen dem Bukovik und der Maja Gramcit 
G s I z (Cafa), Pass von Komani nach Cerefi
G s t ä r s  (Liceni), See unter der Cafa Pejs in den Proklctijen: 42, 43, 237.
* G u b i n a, Gegend bei Vorri Paps in Kastrati 
G u d ï a, Nebenbach des Vila-Tales in Dusmani: 309,
G u m t i t (Mali), Rücken bei Belaj in Brcgubuns
G u r g ö c  (Maja), Berg bei Ibalja (mit Feuersteinknollen): 148, 260, 318.
G ü r i  B a r d h ,  Hügel bei Vorfaj am Maranaj-Hang : 277, 298, 349.
G ü r i  Gä t ,  Felsen im Drin bei Poravi : 342.
G ü r i  Gä t ,  kahler, isolierter Fels im BugjoniH ale : 351.
G ü r i  K ü c  (Cafa), Pass von Sosi nach Prekali : 79, 280.
G ü r i  K ü 1 i (C afa), Pass am Trojan-Rücken : 232.
G ü r i  L e k s ,  Ort in Sosi: 63, 84, 282, 310.
G u r i  N о r z i t (Met), Fels bei Bridza im Gebiete Palci : 271.
G u r i  S u k s ,  am Clumi-Hange gegen die C afa Strame : 276.
G ü r i  Z l  (Brini), Hang bei Stanat e Sums in Pulati : 257.
G ü r i  Z l  (Brini), kleine Ebene bei Gjani : 257.
G ü r i  Z î, Ort und Kirche bei Jubani : 112, 212, 370, 371.
G u r i t B a r d h  (C afa), Pass oberhalb von Nansati : 358, 363.
G u r i f  B a r d h  (Cafa), Pass bei Vjerdha am Drin: 373.
Gü r i t  B a r d h  (Spela), Höhle bei Karma
G ü r i t  (Cafa), steiniger Pass zwischen Denja und Gömsice : 359, 370.
G ü r i t  (Fusa m’ ), Lehne am Osthang des Maranaj 
G ü r i t  (Maja), steiniger Hügel bei Apripa Gurit
G ü r i t  (n’ Büf), Ansiedlung am Fusse eines steilen Hanges bei C afa Griz : 316.
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Ci u r i t  (Vau), Furt über die Spcriadha bei ihrer Mündung in den Fandi: Ibb, 3b8.
G 0 r i t Z ï (Proni), Nebenbach der Skurta bei Dusi Eper : 360.
G u r r a ,  Bach zwischen Camara und Rijoli (auch Gi ur r a  R i j o l i t  genannt): 52.
Gr u r s (Mulinit e), Mühle bei Kroni Ri im Gebiete Skreli : 244.
G u r t  B  a r d h (n), Felsen oberhalb der Topla na-Pfarre 
Cd u r /. (Proni), Bach bei Fista in der Zadrima
C f ü r z i t (Kodr), Felskegel bei der Vereinigung des Vilza-Tales mit dem Drin, dort auch C a f a K o d e r  

G í í r z i t :  88, 309, 311.
Gi u s s I n j, Stadt am Li m-Flusse : 216.
G ü s  ta , Dorf bei Komani, darüber die M a j a  G u s s :  89, 114, 123, 291, 297, 309.
G v ë m t h  (Proni), Nebenbach der Voma (Dibri)
Ci z e p i ,  Ffiigel am Nordende des Jubani-Berges

564

H a d i  i, ebene Fläche bei Helminca
H ä d z a j t (Burgu), Felskegei in der Ebene von Bajza : 240.
H ä d z i  K ü s s  (Buni), Sennhütte bei Okoli Bogs 
H a i n i d i j e, Weiler in der Fusa Stojt
H a j m ë 1 i, Dorf am Rande der Skutariner Ebene, schon römischen Alfers: 195, 370.
H a 1 f I i f (Kroni), Quelle bei Nerlümza im Sapaci-Tale
H a l m  (Cafa), Pass bei Cafa Spardh im Gebiete Malcija Vels : 365.
H a m a l e  vc  (Cafa), Pass bei Cercti unweit von Puka am Wege nach Kcira : 355.
H ä m z c f  (Livadi), Waldlichtung auf der Bjeska Tcrbunif : 159, 173, 331, 350.
H ä p s (Grükat e), Pass in den östlichen Proklctijen 
H ä r a j (Boka), Berg bei Kortpuia, dorten auch der Ort H ä r a j 
H a r a m i s  (Maja), Nebengipfel des Bukovik bei Fusa Rapss in Hoti : 238.
H a r a m l s  (Maja), Berg am Greben in Selcc, vort der Bach S e u  H a r a n u s  
H a r a p i, Ort- und Talweiferung und Ort bei Ibalja, dort auch L i v a d i ,  H a r ä p  if Hochfläche 

zwischen Ibalja und Ciiceci : 140, 143, 260, 350.
H a r ä p i t (Cafa), Sattel bei Kortpuia
H a r ä p i t  (Maja), Berghorn beim Passe Cafa Pejs in dem Proklctijen: 25, 29, 41.
H a r d o p i t  (Proni), Bach bei Miliskau im Gebiete Dardha : 139, 146, 148, 342.
H a r r i s e s  (Cafa), Pass bei Domdzoni in Fandi, dort auch der Weiler H ä r u s
H a r u s s  (Lugu), Mulde bei Okoli in Thethi, dort auch Sennhütte B u n i  L u g u f  H a r u s s
H a r ü s s  (Pusat e), Quelle in Boga : 33, 238.
H a r a s s  (Spelat), Höhlen bei Mises : 324, 340.
H a s ä b V e (Fusa), W iese bei der Kunora Dardhes 
Ha s i ,  Stamm in Grebictc von Djakova 
H a s s  a n a j, Ort in Sala
H e b a j (Proni), Bach bei der Fusa Rads im Gebiete Slaku
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Н е к Ci ra  v e  (Maja), höchster Berg in Krajsnic : 2b, 5Г.
H ё к u r i f (Proni), Nebcnbacli der Reja im Gebiete Malcija Vels 
He l m,  Berg beim Liceni Hoti, dort der Ort N ä n  H e l m :  20b.
H e I m in e  a, Mulde im Giebiete von Hoti : 49, 238.
H e l m it  (Cafa), Pass östlich des Fandi bei Kalivari im Gebiete Gojani : 1Г5, 344.
H ё 1 m i t (Guri), Felsen bei Kunje : 25b.
H e l m it (Maja), Berg oberhalb von Okoli Bogs: 72, 1Г4.
H e I m V e (Lugu), Gegend in Hoti : 50.
H e n d è к u, Gebiet in Bregumatja
H e p e s  (Uj), Bächlein zum Dorfe H e p e  (auch H e p j a  genannt) in Fandi führend (auch P r  

H e b e s ) :  1Г8, 179, 342.
H i a c a p é z v c s  (Proni), Bach bei Ljumi Bardh in Merdita 
H I e (Arret n’ ), kleine Waldblösse bei Dardha am Drin : 14Г.
H l e t ( n ) ,  Weiler in Eichengestrüpp bei Ncrlümza in Sapaci-Tale : 134.
H ï j z (Ranza), Weiler bei Bratosa in Kastrati 
H i I h ï f (Bogs), Pass bei Gralisf mit Ruinenrest : 351.
H i t h i t (Cafa), Pass nördlich von Flet, dort die Quelle К г о n i C a t s  H i t h i t : 320, 345. 
H it  h i t  (Cafa), Pass zwischen Apripa und Kokdoda : 145, 275.
H 11 h i t (Lugu), Nebengraben des Bena-Baches in Slaku, dort der Berg Maja H ï I h i t
H ï t h i t (Suk), Kuppe im Gebiete Bai za Sosit
H iz  Do h a  ni  t (Kodra), Wiese am Wcsfabhange des Krabi : 321.
H о r d ó p i f (Ljumi), Bach bei Miliskau
H о г о p s (Maja), Berg in den Nordalbanisehen Alpen im Gebiete Skreli : 3b.
H ö t i, Stämmesname in Nordalbänien
H b t i t (Kalaja), Ruine am Secuter von L i c e n i  H о t i t, dort auch das Einkehrhaus H 

Ho t i f :  20b, 214, 241, 245.
H e t i t  (Proj), Nebenbach des Proj Rubigut in der Maleija Yels 
H ü m i t (Spela), Höhle bei Nikaj : 235.
H й г а V c ( n ), Ebene bei C ata Cots in Slaku : 30b.
H u r d h a  К О c e, Gegend am Mali Scjnt bei Orosi (Merdita): 335.
H fi r d h s M ä d h e (Knie), Pass beim Balea-Bcrge bei Ihalja 
H u s s e i n  M a r k  (Cafa), Pass zwischen Ihalja und Mziu : 318, 345.
H u s s e i n  M u k  a, Ansiedlung bei Apripa 
H ii t i c, Weiler in Skcja am SkutarEScc I

I b ä I j а, I alweiterung im Gebiete des Stammes I haci, dort der Bach L j u m i I b а 1 j e s : 
130, 132, 135, 318, 34Í, 350.

I b a l j e s  (Likeni), Mulde zwischen Ibalja und dem Sapaci-Tale: 133, 135.
I s m, Weiler bei Kisa Ras in Hoti : 245.



I s ü 1 ä t e K i r i t, Rücken und Ort zwischen Kiri und Pogu, dort Quelle U j t t e N i s a 1 a und 
K o d r l s u l s :  266, 270.

I s u 1 s (Proni), Bach bei Bobi im Gebiete Sala 
IV ä n a j, Weiler bei Bajza : 240.

J a g 6 d s (Kroni), Quelle bei Trabojna in Hoti 
J  а к u t (Zurri), Fels beim Orte Sapaci : 320.
J  à m a, Mulde bei Niksi, dort auch der periodische See L  i c e n i J a m s  und der Wald A  h s t i 

J a m s :  29, 232, 235.
J á v o r i ,  Felswand am Cem von Selce (Klmeni)
J  ä z i t (Proni), Bach bei Palci
J  ë 1 i c a S i r  m e, Schlucht oberhalb von Niksi, darunter Ebene J  ë 1 i c a P o s t e r  mit Sennhütten ; 

29, 30, 235.
J e  r an,  Weiler am Fusse der Berge von Kastrati : 51.
J e r e n ü a  (Kneta), Sumpf bei Medua 
J e r e v l z ,  Häusergruppe bei der Cafa Jusit
J e r m s l n s  (Guri), isolierter Felskegel bei Bugjoni in Thaci, dort der Bach P r o n i  J e r e m s l n z  
J ë z e r c è  (Buni), Sennhütten in den Ost-Prokletijcn, dort auch Pass C a t a  J  e z e r c e s  und Berg 

M a j a  J  e z e r  c e :  25, 41, 43, 44, 233, 237.
J  ë z e t (Proj), Bach bei Perlat 
J  e z ö 1 i, Ansiedlung in Kthela : 188, 36Г.
J  u b á n i, Dorf, darüber der Berg M a j a  J  u b ä n i f, mit dem Passe C a f a  J u  b á n i t :  Il 2, 155, 

196, 212, 370, 371.
J  u b I c a, Dorf am Ufer des Skutari-Sees im Gebiete Buzujf 
J  u g о m ï r, Gebiet am Hange des Velecik in Kastrati 
J  u g о m i r, Ort östlich von Stare im Grebiete Hoti
J  u s i t (C afa), Pass über dem Mali Kakaricit, dort auch das Ende dieses Flügelzuges B i s t i J u g s  

und der Ort J  u g a : 337.
J u s s  (Ura), Brücke über den Proni That
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K a b ä s i t (Kroni), Quelle bei Kokdoda
K a b ä s i t  (Proj), Nebenbach der Gumina bei Celza, dort auch Gebiet K a b a s i :  123, 125, 151, 350.
K ä c i, Dort bei Grüka Gjadrit in der Zadrima
K a c i n ä r i ,  Weiler beim Mallung-Rücken in der Malcija Vels
K a c i n á r i t  (Bog), runder Rücken beim Ort Ka c i n a r i ,  dort auch der Bach P r o j  B o g s  

K a c i n a r i t und der Berg M a j a  K a c i n ä r i t : 16Г, 168, 335.
K a c u r ё 1 (Maja), Fclskegel bei der C afa Stoguf 
K a d I j s (Rasa), Felsabsatz bei Torovici in der Kneta Baldren



K a f t ä l i ,  Dorf bei Kortpula, dort auch der Bach U j (Proj) K af ta l i t :  160, 161, 16Г, 191, 336, 
352, 353.

K a j 6 s e (Maja), Berg bei Budiéi 
K a j V ä 1 i, Ort in Dusmani: 84, 85, 288.
K a  j v á t  (C'afa), Pass bei Nermola im Gebiete von Dristi : 100, 108, 286.
K a k a r í c i ,  Ansiedlung an steinigen Hange am Rande der Zadrima, dort der Bergzug M a l i  

K a k a r i c i t :  201, 202, 203, 210, 211.
К  а к ï n j a, die übrigen Berge emporragender Kegelberg in Nikaj, am Hange der W eg S  t e g u

К  а к ï n j s, ein Übergang aus Abati zur Spela Bravnikut, dort auch der Pass C  a f a К а к ï n j s
und gegen Curaj der Bach P r o n i  K a k í n j s :  ГО, Г5, 254, 2Г0.

К  а к f n j a Á r r é s ,  kegelförmiger Berg bei Dusmani
K a k i n j s  (Cardag), am Ende eines langen Grates der Kakinja vorspringender Kegel: 254.
К  а к I n j s (n ’ Skai), Hang unter der Kakinja in Curaj 
К  ä к s ä n ï f (Lteri), Kreuz bei Vila in Temali : 88, 290.
K ä  к v e r r e  (Birra), eingestürzte Höhle im Gebiete Curaj (Nikaj): 63, 254.
K a l a  j, Häusergruppe bei Popaj 
К а 1 a j a (Suka), Hügel bei der Pfarre Nerfandina
K a la  ja  l i t  (Cafa), Pass oberhalb von Lvrusk im Gebiete Celza, dort auch M a j a  K a l a j ä l i t :  

29Г, 298, 323.
K a l a j s  (Proni), Bach bei Komani : 122.
К а 1 a n ï к, kleiner Weiler in Landschaft Dzudza : 340.
K a l  ä s  L e k s  (Maja), Berg bei Kalivari ; (Nebenform Kala statt Kaläja)
*K a  l a t i t  (Kodra), Hügel bei Fista am Rande der Zadrima
K a l b e  i (Kroj), Quelle bei Kazncs in Gjäni
K a i e  a, Ort in Klmeni bei Broja im Gebiete Vukli : 30.
K â I d j e r d j i t (Maja), Berg bei Seja im Kiri-Tale
K a l  d r u m,  Dorf am Ufer des Skutari-Sces im Gebiete Buzujt : 212, 213.
* К а I e j, Ort bei Cafa Kronit im Gebiete Gruda 
К а 1 i m ä c i f (Proni), Bach in Malizi, dort Dorf К  а 1 i ni ä c i
К  а I i V ä с i, Dorf in weiter Ebene an der Voma, dort Bach P r o j  K a l i  v á c i t  und Berg S u k a  

K a l i  v á c i t :  161, 162, 16Г, 338, 349.
К  а 1 i V ä c i t (Proni), Bach bei Ura Vezirit
K a l i v a r i ,  Pfarrhof und Ansiedlung bei Gojani beim Flusse L  j u m i K a 1 i v a r i t : 173, 1Г5, 331, 

344, 34Г, 349.
К а I m (Cafa), Pass bei Г rensi im Gebiete Manatia, dort auch der Bach P r o n i  K a i m :  193. 
K a l m á r é ,  Weiler im Gebiete von Kabasi : 126, 130 (Kalimare pag. 130 Druckfehler).
К а I m é t i, in einer Ebene gelegener Hauptort eines Stammes der Malcija Vels : 194, 195, 363, 369. 
К a l m s  (Proni), Bach bei Fista
К  ä 1 6 j (Kroni), Quelle bei der Kiri-Kirche (auch К г о n i K a l ü genannt) : 262.
К а 1 о r i t (Maja), Berg nördlich von Ura Strejnt
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K a i s  (Kodra), Berg bei Kfhela Eper
K a l t  (Kroj), Quelle bei Kalori in Dibn
К  а 11 ü г к u t (Maja), Berg bei Caf Kiss in Hoti : 49, 24b.
К  а 1 ü r d h (n), Vereinigung mehrerer Bäche in Ebene und Ansiedlung in Dibri (Merdita), auch Ka l o r i  

genannt, dort auch die Gegend n ’ R e s t K a l o r i t :  164, 339, 364.
K a m a  J u s i t ,  Ansiedlung bei Pulaj, dort auch K a m a  P  u s i f 
K a m ê c i ,  Ort in Kthela
K a m n i c a ,  Dorf am Ufer des Skutari-Sees in Buzujt : 212.
K a m n ï k u f  (Maja), Berg bei Fregna (Nebenform „K a m 1 i к u t" ?) : 165, 190.
* K a m o r i t  (Maja), Höhe am Mali Kakaricit
K a m  s o l i  t (Cafa), Pass in den Nordalbanischen Alpen: 72.
К  ä n a z, Weiler im Gebiete Vilza—Dusmani : 87, 289.
K a n d j e l i t (Maja), Berg bei Prekali (Sosi) : 308.
K a n d z i t  (Birra), Felsspalte bei Apripa am Drin: 144.
K â n j e I (n), vorspringende Kuppe mit Fels am Cukali 
K a p í f i, Dorf in Nikaj : 139, 317.
K a p ï t i, Weiler in Berisa unter der Maja Kasit: 61.
K a p 5 n i (Kodra), Rücken an Grenze vom Palci und Nikaj : 65, 273.
K a p о s i V e, Kuppe bei Repiste in Rijoli
К  а p г г  h Epe r ,  Ort in Sala, dabei die Wegenge S k a l a  K a p r ë h s ,  der Bach L j u m i  K a p r e h s  

und der Ort K a p r e h  p o s t e r :  70, 71, 72, 240, 242.
K a p s  (Maja), auch K a p a  B r o j s  genannter Berg bei Bröja : 25, 30, 40.
K a p t á n  a D о m d z ö n i t, Bergkegel bei Domdzoni, auch Maja K a p ë n  s genannt: 179, 340.
K a r d h s  (Zäli), Tal bei Prekali
K a r e f ï 1 i t (Maja), Berg bei Liceni Gstars
K a m i  ä, Ansiedlung auf Südosflehne bei Guri Leks in Sosi : 83.
K a r m a ,  Landschaft am Fusse steinigen Hanges am Drin im östlichen Dukadzin : 119, 120, 298, 334. 
K a r m a ,  Nebenbach des Kiri bei Seja : 281.
K a r i n s  (Grüka), Lehne mit schütterem Waldwuchs und Winterweide bei Prekali 
K a r r a s  (Maja), kahler Hang dem Orte Raja gegenüber : 321.
К  a r m s  (Proni), von sonnenbeschienener Lehne entspringender Bach am Südhang des Krabi, dort 

auch M a j a  K a r m s  
K ä r m s  (Proni), Bach bei Palci 
K a r r i g s (Maja), Berg bei Simoni in Merdita 
К  á s í t  (Maja), Berg bei Meriuri Gurit: 139, 141, 260, 317.
K ä s f r ,  Ruine eines römischen Lagers am Gjadri-Bach in Merdita: 127, 161, 162, 196.
K a s t r a f i, Stammesname (dort römische Ruinen)
K a s t r a t i t (Viri), Quelle und Uberfuhr beim Liceni Hotií : 206.
K a t a 1 a j e s (Füsa), Ebene am Drin bei Mgula im Gebiete Slaku
K a t a г 0 j s (Cafa), Pass bei Brzefa in Skreli
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K ä t h r i t  (Proni), Quellbach des Fani bei Sángu
K a t и n a (Kodra), Höhe bei Gazul Poster in Merdita, dort aueh das Dort K a t u n :  336.
K a u r i ,  Weiler unterhalb des Passes Lisi Leks in Borisa : 137.
К  á u r i t (Vnest), Ruine und Hügel bei Suma : 299,
K a va n it  (Rasa), Felsen bei Gömsice: 118, 3T2.
К а V I ï n a, Ansiedlung im Fandi-Tale nördlich von ( iojani, dort auch Pass C a t a K a v 1 ï n s und 

Mulde L a k ú  K a v I T n s : N7, 171, 324.
K a v s (Maja), Berg im Bergstöcke Raba Bogs im Gebiete Boga 
K a z a n i t (Proni), Bach bei Suka Stanevet bei Apripa 
K a z a r e  (Grüka), Enge des Rijoli-Baches : 52, 241.
K ä z a s, frische Waldrottung und Ansiedlung in Rseni 
К  ä z 1 ó m i 1 (Maja), Berg bei Cereti im Gebiete C'elza 
K a z n e s  (Krepi), Höhe bei Buke nördlich von Kameci : 95.
K a z n ë s i t  (Kodra), Rücken im Gebiete von Ujani, dort auch Ort K a /. n é s :  95, 9p, 257, 263, 265. 
K a z n j ë t i, Dorf in Dibri (Merdita): 162, 164, 336, 349.
K a z n j ë t i t (Proni), Bach bei Bugjoni 
K a z n j ë t i t  (Proni), Bach in Toplana
K a z n j o r i  (Cafa), Pass am Fusse des Berges Zepja (auch C a f a  K a z n j u l i  genannt): 340. 
* K c e n a ,  Ort bei Cafa Kronit im Gebiete Gruda 
K c e z (Proj), Bach von Cereti Puks
K c ï r a, Gauname im Gebiete Puka, dort auch der Pfarrort K c i г a : 151, 154, 163, 331, 332, 355. 
K ë c e C ô f a j t, Felskegel in der Ebene von Gussinje
K ë i j s  (Lakú), kleiner Pass bei Kusneni, dort auch der Berg M a l i  K ë j s :  168.
K e n j  ez d o l i i  (Kunora), hoher Berg beim V decik im Gebiete Kastrati: 68.
K é p i  Ku c ,  Wasserfall über grosse rote Felsen bei C afa  Lögut : 180, 330.
K é p i  P l a n  e v e t  (Maja), Berg bei Kativari 
К  e rb  iis  i, Flügel im Quellgcbict der Voma : 161,
K e r m s i n a  Mi c o j t ,  felsiger Hang oberhalb des Ortes Micoj
К im  za, (auch G i m z a  und K i m e z a), Dorf bei Kalivari in Merdita: 176, 186, 344.
К  Í n d z a t (Zurri), Bergabfall am Cukali
K ín  dz i l  (Proni), kleiner Ncbcnbach der Gömsice-Baches : 334.
K i n t  ( n ), Gebiet am Hange der Zepja (Fandi) : 329, 330.
К  Í n z a, Ruine bei Kocán bei Viri Kastratit 
K ín  z i l  (C afa ), Pass aut der Maja Kalmctit 
K ir  (Mrïzi n), Sennhütten bei n’Grop in Pianti
Ki r i ,  Ort- und Bach- und Stammesname: 82, 93, 101, 202, 203, 207, 256, 262, 266, 307.
K ï r i t (Lam), flacher Ort im Gömsice-Tal : 266.
K ïs  a R ë, Kapelle bei Trovna in Merturi 
K i s a d z î, Ansiedlung bei Kcira in Merdita: 354.
K i s s  (C afa ), Abstieg von Hoti in die Ebene bei Vuksanlekaj : 49, 246.
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K ï s s (Fusa), Gräberstattc bei Mazrek, dort auch Kirchenruine Sne Prenna
К i s s  (Kodra), kleine Kuppe mit Kapelle in Helminca
K i s s  (Livadi), ebene Fläche und Wiese am Ersali-Hange : 260.
K ï z’d a, Ruine bei Vuksanlekaj 
К j 5 r e, Gegend bei Kula Hafiz Pass (Pulati), : 240.
К  j u t r ü p, Waldparzelle am Flange der Maja Lugut Plesit bei Thethi : 253.
К  1 с ё r i t (C afa), Abstieg von Kastrati nach Bajza : 36” .
К  1 c e r i t (Cafa), Pass am Kulmi Dervenit in Kthela : 367.
К I c e r i t  (Maja), Bergabfall des Cukali bei Livadet c Nemz, dort auch die Wiese L i v a d i К I c e- 

r i t : 114.
K l o d z c n ,  in von Wasserrissen durchfurchter Mulde liegender Ort in Dusmani ; 85, 288, 280, 323. 
K l ó d  z ë n  (Spela), Höhle bei Lvrusku in Celza : 124.
К  I о d z n i t (Gropa) (auch К  1 о z n i t genannt), Mulde in den Proklefijen : 42, 23ö.
K l o s ,  Dorf im Proni Grüks bei Alessio
Kl o s ,  Häusergruppe bei Cafa Zens bei Celza
К 1 о s a (Maja), Berg bei Livadi Orosif
K l f e c i t  (Cafa), Pass zwischen Vukli und Selce : 234.
K m ö l  (Kodra), Bergrücken bei Gojani 172, 331,
Kn ë t - h i a ,  Bach von der Zepja in Fandi
K o c á k  B j ë s k s  M a d h e, Sennhütte in Talgraben auf der Bjeska Madhe in S a la : 75, 270. 
К о с а  n, Weiler am Seeufer in Kastrati : 240.
K o d h e l  i, Weiler in der Zadrima, dort der Hügel K o d r a  К о d e I i t : 375.
K ö d r a ,  Dorf bei Dragoc, dort Hügel K o d  r í  1
K o d r a  К ё с е ,  Ansiedlung in kleiner Ebene am Nordfusse eines steilen Hanges den Munella in 

Merdita: 176, 186, 328.
K o d r a  M a d h e ,  Kuppe bei Dardha in Dukadzin : 147, 148, 318.
K o d r a c ,  Haus auf Hügel in Anamalit
K ö g e l  (Koder), Hügel bei Mziu am Drin
K ö d r s  A r s  (Häni), Einkehrhaus am Pustepolje in Skreli
K o d r s  G j ä t  (Krüe), Abfall eines langen Rückens beim Proni Mulinit bei Prekali 
K ö d r s  M a d h e  (Proni), von Lisi Leks in Berlsa in den Drin führender Bach 
К  ö k a j t (Livadi), hochliegendc Wiese am Krabi : 321.
K o k d o d s  (Kodr), Rücken beim Orte K o k  d o d a  unweit von Bugjoni : 145.
Fi о k r, Dorf bei Mnela in Dibri (Merdita)
K o k r v ä k e  (Maja), Berg bei Jezercc (Prokletijen) : 44.
K o k r v ä k e  (Maja), Berg bei Reih Vukoces
К  ö k s i t (Cafa), Pass am Ruku Nikajf
K o l D ë d s  (Röga), flache Kuppe am Bergstöcke Cukali
K o l M  i h í 1 i t (tu Dardha), Pass bei Sbuc
K o l N T k s (Guri), Fels bei Prcl Ivani am Mali Rencit
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K o l P e m s  (Suka), Kuppe am Mali Rcncit 
К  о 1 a j, Weiler im Gaue Boga : 35.
К  б 1 a j, Dorf in Petrosani im Gebiete Kastrati
K ö l a j t  (Lugu), Mulde am Mali Rencit, dort das Dort K ö l a j :  201, 210, 375.
К  о 1 a s e j t, Ort bei Mnela im Gebiete Dibri (Mcrdita)
К  б 1 a í (Maja e), Berg in Prokletijen bei Jezerce, dort auch die Höhle S  p e 1 а К о I а I 

K o l a t s  (Maja), Berg zwischen der Fusa Zez in Kastrati und Ducaj in Skreli 
К  о 1 b i d ä n, ebene Flache bei Kalaja Dalmaccs 
К  о 1 c ê к a j, Ort in Hoti
К  é l e i t  (C'afa), Pass auf der Kórja Merturif : 2b, bO.
К о i g с c a j, Ort in Krajsnic im Valbona-Talc
К о 1 ï к a (Spëla), Höhle bei Koniani
К  ö 1 i t (Fusa), Ebene südlich der Fandi-Pfarrc
К  о 1 m ё к s i, Ort in Krajsnic im Valbona-Talc
К  о m a n i, Ort am Drin-Flusse: 80, 121, 207, 325, 3b 1, 3b2.
К  ö m i t (C'afa), Wasserscheide zwischen Fandi
К  ö n a j, Landschaft in Fandi, dort auch L i c e  ni  K ö n a j t  und B j es  к a K o n a j t :  181, 182, 

340, 341.
К о n a j f (Kodra), Hügel bei Bulgeri in der Malcija Vels 
K o p a c i ,  Häusergruppe bei Vorri Paps in Kastrati: 51.
К  о p 11 i t (Maja), Berg oberhalb von Blinisti in Mcrdita 
K o p i t a ,  Berghang oberhalb der Fusa Rapss in Hoti
K o p l í k u  ( E p e r  und P o s t e r ) ,  Dort und Stammesbezirk in Pustopolje : 205, 210, 212, 213, 

214, 370, 381.
К  о p ö j a, Berg bei Livadi Bogs in den West-Prokletijen, dort auch die Höhle S p ë l a  K o p ö j s  

(auch S p ë l a  К  о p 6 j a v e genannt) : 20, 23b.
К  о p r ä t i, Weiler im Gebiete von Ibalja : 13b.
К  о p r ï s t i (Gropa), grosse Mulde ini Klmeni-Gebirgc bei Maja Snikut, dort auch ( ' a t a  К  о p r i s t i t 

und S u k a  К  о p r i s t i f : 28, 20, 233.
К о r a j (n), Weiler in Slaku bei Eingang in Talgraben : 307.
К о r ä v i t (Maja), Berg bei Ljumi Bardh in Merdita : 175.
К  о r a v it (Cafa), Pass bei Kimeza (Mcrdita)
K o r b a  vc  (Guri), Fels oberhalb Ngrcli Merfurit in Merluri 
K o r b  a v e t  (Maja), Berg im Gebiete Gojani (Merdita) : 175.
K ö r b e  (Spcla), Höhle bei Zercst im Kiri-Talc: 300, 301.
K o r b  i, Felsen bei Klodzen in Dusmani 
К 6 r b i t (Maja), Berg bei Lekaj in Sala
К 0 r b i t (Maja), Berg bei Prekali : 84.
K ô r b i t (Skami), Fels am Abfall des Bjeska Baizes nach Kunje : 25b.
К 0 r b i t (Zurri), Fels beim Dorfe Karma bei Guri Leks in Sosi, dort auch der Ort К o r b i :  83.
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к  о r é ci ,  Orf in Hoti am Rande der Cem-Schlucht (auch K u r ë c  genannt): 48, 238, 245.
K o r ë  h (n), Ansiedlung am Fusse des Ruku Nikajt
К о r e s, Sennhütten bei Kokdoda, dort auch der Rücken К о d г К  о r e s i f und der Fels T h e p i 

K o r c s :  145, 275.
К о r í 1 s (Maja), Berg bei Brzeta in Skreli
K ö r i t  (Pusa), grosse Wiese unterhalb des Krabi: 128, 129, 321.
K o r ï f s  (Gropa), Mulde bei Jezerce in den Ost-Proklctijen : 237.
K ó r j a  M e r t u r i t, isolierter, weithin sichtbarer Bergklotz: 26, 57, 84, 251.
* К  о r r (Vau), Furt über den Fandi bei Rseni 
Ko r r  a, Pass unweit von Majnuka bei Rséni : 341.
К  о r f h a c i, W eiler bei Gömsice

К о r t p u I a, Pfarrdorf in Dibri in Merdita (К о r t h p u I а ?) : 159, 163, 167, 334. 353.
K o s m ä c i ,  Ort in der Zadrima : 212.
K os lu  m it  (Maja), Berg bei der Cafa Plorit bei Komani : 122.
К о s t ii r, Weiler bei Vau Spas in Krajsnic 
К о f ê  c, Dorf bei Ibalja 
К о t ё  c, Dorf im Gebiete Palci 
K o t e  c i, Ort in Nikaj : 13Г, 259.
Kö z e n i ,  Nebenbach des Ccm (auch K o z n  und K o z a n ) :  30, 40, 45, 49, 235, 242, 301.
K ö z i t  (Cata), Pass bei Likaj bei Ura Strcjnt
Kö z n ,  isolierter Berg bei Roganii am Drin: 106, 371, 374.
K p ü r /. i, von Liceni Konajt lierkomniender Bach in Konaj (ident mit dem P r o n i  K o n a j f )
K r a b i t (Maja), bewaldeter flacher Berg bei Ibalja und Pusa Arsit (auch K r a b i  genannt): 125, 12e*. 
K r ä c i t (’n), Hügel am Mali Rencit 
K r ä j n i, Dorf am Hange der Kresfa bei Pista 
К r a j s  (Lugu), Tai bei Prekali am Kiri : 98.
K r a j s n i c ,  Sfammesname in Nordostalbanien
К r a j  s n i c e s  (Bos i), Bergzug beim Ursprung des Valbona-Tales : 57.
K r a m a h i t  (Proni), Bach bei Dusi Fpcr (bei Gömsice)
K r а V a r í c, Mulde bei Brzeta in Skreli: 241, 244.
* K r c a j ,  Ort bei Grizaj in Kastrati
K r c a n i k u t  (Maja), Berg bei der Maja Golisit in Klmeni 
K r c e l i  (Cafa), Pass bei Rseni in Ktlicla
K rë  B a r d h  (Kodra), Hügel oberhalb von Naraci bei Griika Gjadrit (Kre merditisch für Krü)
K r ê M ä d h, Ansiedlung in Malizi 
K r e g s (Maja), Berg oberhalb von Brzeta in Skreli 
K r г  j t (Zurri), P'elscn am Südrand des Cukali-Stockes
K rë  m za K a s t r a t i  t, felsiger Hang an der Grenze des Kastrati-Gebietes gegen Klmeni 
К r e p  (Vau), wichtige Furt über den Ujt Dibrit in Sfammesgebiete Dibri (Krep merditisch für Kröp 

oder Kröt) : 166, 339, 348, 364.
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K r e p s  (Mali), Bcrgzug beim Гага bős bei Ánanialit 
K i e s  B  a j г а к t ä r i í (Cafa), Pass oberhalb Nansatis
K r e s t a ,  langer Bergrücken bei Kalmeti, daher entspringt der Bach ( i n r r a  K r e s t e s ,  darüber führt 

der Pass C a f a  n K i e s t :  68, 161, 192, 194, 195, 363, 368.
K i e s t s  (n’ Krüe), am Hange der Radohina oberhalb von Okoli; dort auch „n S p a t  К  r e s t s “ : 237. 
К r ê v a  j, Ort am Tarabos-Fusse in Anamalit 
К  r e V e n i c a, Quellen in Gebiete Hofi : 50.
K r e v a v e  (Kodr), Hügel bei der Ljesnica-Mündung : 314.
K r i t h  (Kroni), Quelle im Cem-Tale bei Selce (Klmeni) : 27.
К r i v i  (n), isolierte Baumgruppe auf Plateau bei Kortpula 
* К  r I о g о s i, Gebiet oberhalb von Tuzi in Hoti 
К  г о c i, Dort an der Bojana : 211.
K r o j  B a r d l i ,  Quelle bei Kimza (Merdita) : 344.
К г о j ê t a, Ebene in der Zadrima am Gjadri
K r ô n i  K ü c, Quelle auf rothem Lehmboden bei Sbuc
K r o n i  M á d  h, Ort mit Quelle im quellenarmen Gebiete Slaku : 293, 306.
К r ó n i  M ä d h, Versammlungsort von Trabojna : 49.
K r o n i  R ï, grosse Quelle bei Brafosa in Kasfrati : 244.
K r ô n i R i ,  Quelle bei Koreci im Gruda
K r ô n i R î, Quelle bei Vrcthi in Skreli, dort Mulde ( i  r ü к a К  г о n i t R i 
K r ő n i  T h о f f, Quelle am Sfrazicc-Hange bei Serm a: 66, 272.
K r ö n  i t (Cafa), Weiler in Vulaj in Gruda: 49, 50, 237, 245.
K r ö n  it (Lugu), Mulde bei Gömsicc : 372.
K r t ö g u f  (Maja), Ende eines Bergzuges bei Лата im Gebiete von Niksi (Klmeni)
K r t o l i t  (Maja), Berg bei Buni Ljesnices
K r ü H fi t i t (Proj), Bach bei Orosi
K r ü M a d h, Berg bei Smilja
K r ü T h i u t  (Podi), Fläche bei Ibalja
K r ü c (n’), Pass bei der Höhe Pjavra bei Firza
К r ii c (Cafa), Pass zwischen Nerfusa und Dristi : 6<.
K r ii c i t (Maja), höhere Kuppe bei Brafosa (auch К o d e r  К г ü cs ) :  51,  244.
К г ü с е s (Cafa), Pass bei Kacinari
К r ii c i, Gegend bei Rasa Martoiccet am Hange der Pjavra : 348.
K r ü c i  C é l  i t (Cafa), Pass über abfallendem Rücken bei Klodzen : 85, 288, 313.
K r ü c i  M a l i t  (Cafa), Pass von Berisa nach Ibalja: 260, 318.
K i ii c i f (Cafa), beim Pass Cafa Kalajalit im Gaue Cclza : 297, 298, 321, 323.
K r ii c i t (Cafa), Pass bei der Kunora Dardhcs 
К  r ii c i t (Kodra), Absatz auf Rücken bei Salca : 260.
K r l i ci t  P o r ä  vi t  (Kodra), niederer Rücken oberhalb des Drin bei Pora vi, dort auch C a  ta  K r ü c i  f 

P o r a  v i t :  147, 343, 345.
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К  r ü c i t (Proj), Bach bei Mnega in Dibri
Kr i i ë  Z cz , Pfarrort in der Malcija Veis; 190, 365, 366.
К r u j f (Cafa), Pass vom Simoni-Bache nach Gazul Eper (in Merdita)
K r ii s (Cata), Pass bei Fusa Rapss in Hoti : 301.
K r iis  (Kodra), zwischen Serma und Toplana : 277, 282.
К r ii s (Lferi), Felsen oberhalb von Toplana : 277.
К  r ii s (Maja), Berg mit Kapelle bei Vjerdha am Drin: 121.
K r u s e  V о, Gebiet nördlich des Vermosa-Talcs bei Gussinje : 32.
К  r ü t, Sennhütten bei Schlackenhalden bei Ibalja : 135.
К  r ü z ï ü t (Proni), Quellbach des Fandi bei Fusa Àrsit, dort auch der Ort K r ü z i u : 149, 150, 320, 347. 
K s t  ë j t  e F r ë g n s ,  Kastanien-Wald bei Fregna 
K  s t e n j, Weiler auf Rücken über Waldparzclle bei Vjerdha: 213.
K s t é n j а M  a d h e, Kastanien-Hain bei Reci-Loja : 247
K s t e n j a t  M i h i l  Nr c u t ,  Baumgruppe bei Kanaz in Dusmani : 87, 289.
К  s i e  n t t S  16 m i t, Waldparzelle aut runder Kuppe bei Vilza
K s t j ë l i  (auch K e s íe l j ) ,  ein Felsen bei der Cafa Logut am Bergstöcke Munella : 180.
K s t j ё 1 i t (Maja), isolierter Berg bei Kalmeti : 363.
К  s t  j e l i t  (Zurri), kleiner Hügel mit Ruine bei Sbuc : 107, 285, 302, 305.
K s ö d z a K 0 n a j t, kleine Ebene am Fusse des Guri Nusjes 
K s ü t h i t  (Proj), Bach bei Musta in Merdifa 
K t h ё 1 a, dort K t h с 1 a Ep e r ,  Stammesname : 341, 343.
K t h I n z a (Maja), Berg oberhalb von Slakus
К  f ó c i t  (Ura), Brücke über den Rijoli-Bach, dort auch der Ort К  f ö c i und der Felskegel B  u r g u 

К f о c i t
K u а 1 i f (C afa), Pass bei Bulged in der Malcija Vels : 236.
K u a l i f  (Lagu), Mulde bei C afa Malit bei Flef
К u а 1 i t (Maja), Berg bei Livadi Bogs, dort auch der Pass C a f a  К  u a 1 i t : 29.
K u c e  (Kodr), Bergrücken zwischen Suma und Gjani 
K u c Í c i t (Burgu), Felskegcl in der Ebene von Bajza : 240.
K u c i í (Ljumi), Bach bei Curaj in Nikaj (auch L j u m i S  к 0 c i t) beim Orte K u c i : 58, 60, 252. 
K uc it  (Maja), Berg bei der Maja Опеки: 41.
K ü c i t (Pronja), Bach bei Spaci
K u f í n i t  (Lugu), Tal an der Grenze, von Brasta in Sala : 77.
К  ü j K r e d i t  (C afa), Pass zwischen Vjerdha und Gömsice 
K ö j e s  (Maja), Berg bei Prekali im Kiri-Tale 
К й j t (Maja), Berg bei Musta in Merdifa 
K ü j t i ( n ), Ànsiedlung südlich der Fandi-Pfarre 
K ü k l i ,  Dorf in der Zadrima bei Skutari : 210, 375.
K u k u r i a  L e e r t  (C afa), Pass bei Ljumi Zi unweit Kalivari : 150.
К  и 1 a d z T, Weiler in einem Nebenbach des Gjadri bei Naraci : 167.
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K u 1 a d z f, Ansiedlung im Fandi-Tale bei Blinisti in Merdita 
K u l i ,  Dori im Gebiete Vraka 
K ü 1 i il (C afa), Pass bei Livadi Orosit
K ü l m e s  (Rasa), Felsen aut hohem Bergrücken bei Cata Klcerit in Kthcla : 367.
К  ü I mi t  (Lugu), Tal bei Prekali am Kiri : 98.
K u 1 m r i s, Weiler in Berisa am Drin
K u l m s  (Cafa), Pass östlich von Livadi Orosii (Westmerdita) : 368.
K fi I nc a ,  Ansiedlung bei Palci 
К  ü 1 s i, Dorf in der Zadrima
K u l u m r i a ,  Ort zwischen Flef und Hani Sakatit : 320.
К u 1 u m r i j s (Gropa), Mulde bei Brafoisa in Kastrati 
К ü 1 z e r (Proni), Bach auf der Bjcska Terbunit 
К u m 1 á c i t (Fusa), oberhalb des Ortes Dajca in Pulati 
K u m l i t  (Maja), Berg oberhalb von Repciste : 37.
K O m 1 i t Z 1 e z (Maja), Berg bei Ura Strejnt 
К u m t h i I (Maja), kleiner Rücktallkcgel bei Komani
K ü m u l a, Bergkuppc zwischen Malizi und Fandi
K u m u 1 i j s (Maja), Höhe in der Bjeska Kusncnit, dort die Wiese F u s a  e К u m u I i t
К  u m u 11 j s (Proni), Nebenbach des Sapaci-Baches : 133.
К 0 n j e, Weiler in Pianti, dort auch Bach S  eu  К  u n j e s und Rücken K o d r a  K u n j e s : 81,  93,

256, 266, 311.
K ü n j i  B  a r d h, Berg bei Omare im Kiri-Tal
K ü n j t  (Kodra), steiles Ende des langen, in Klippen endigenden Rückens Kodra Pepsunajt: 78.
K u n j t ( n), Weiler in Mulden-Ende bei Dcdvukaj in Hoti 
К u n o r  a, Berg am Cukali-Plateau : 308, 309.
K u n ô r  a, Berg bei Jam a im Gebiete von Niksi in Klmeni 
K u n o r a ,  Berg bei Livadi Orosit (Merdita): 364, 365.
K u n é r a ,  dominierende Kuppe bei C afa Plorit bei Komani 
K u n o r a ,  höchster Berg bei Dardlia in Dukadzin : 133, 147, 318, 345.
К u n o r  a Lohj es (identisch mit K ű r i  I), Berg bei Recistc : 37.
К ö n o r s  (auch M a j a  K u n o r s )  zwischen Kiri und Sala, dort auch der Pass C a f a  K u n o r s :  

78, 261, 267, 268.
K u n o r s  (C afa), Pass bei Jezcrce (Ost=Prokletijeii) ; 44.

K u n o r s  (Kulmi), Höhe in der Bjeska Kusnenit
K u n o r s  (Maja), Berg bei'Skalgjana zwischen Orosi und Kthela : 179, 323.
K u n o r s  (Maja), vorspringende Ecke des Krabi-Berges 
К  0 r b (Gjuri), Berg oberhalb von Kalori in Merdita 
Ku r i l ,  Berg bei Reci oberhalb des Proni That : 37.
K ü r t  D ü d v e t ,  Sennhütten am Berge Maja Lugut Plesit bei Thethi : 70, 253.
K u r t a ,  Ort bei Egei im Gebiete von Rijoli : 48, 246.
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K ü s a, Dort in der Ebene des Hani Hetit, dort auch in der Ebene F u s a  K u s s 
K i s a K u s s 48, 206.

K u s n é n i, Ort und Stammesname, dort auch B j e s к a K u s n e n i t  und P  г о j K u s n ê  
157, 168, 169, 335, 348.

K ú t  h i t  (Maja), Berg oberhalb von Komani : 325.
K ü t r ü l  B o g i i t  (C afa), Pass von Drugomire in Kastrati nach Boga: 37, 238. 
K u v ë n i f  (C afa), Versammlungsort der Kastrati bei Bratosa: 51 
K u v e n  it  (Kodra), Rücken in Ciebiete Balza Sosif: 80.

L a b a n o v i  c, Weiler in Skeja an Skutari-See 
L a b s t  (Proni), Bach bei Mazreku : 295.
L ä c a j, Weiler beim Viri Kasfratit am Skutari-Sec
Lä c i ,  Dort in der Ebene nahe bei V au Denjs, dort auch Pass C a  ta  L a c i t :  337, 359, 
L a c i ,  Pfarrhof südlich des M at: 367.
L ä e v e t  (Maja), Berg zwischen Planti und Skreli 
L a d  j a j t  (Krujt c), Quelle beim Orte Kroni Madh in Slaku 
* L a g o f l e s  (Kodra), Berg bei Zejmcni am Mali 
L a h о 1, Hang eines Karst-Plateaus in Kastrati : 5 1.
L a i a, flache Kuppen am Terbuni-Berge, dort auch M a j a  L a j s 
L a j a, weit sichtbarer Bergkegcl bei Orosi (auch Maja Lajes genannt)
L a  к (C ata), P a ss  zwischen Blinisti und Rasi in Merdita : 346.
L a  kn  e s  (Zurri), Felsnase bei Brustuli in Dusmani : 310.
L а к n e s (Maja), Berg in Cukali-Stock : 308.
L ä 1 a j, Ort bei Vigu (Dibri), dort der Bach P r o n i  L a l a j t :  161, 162, 167, 338.
L a i m  i, Dorf bei Manatia : 364.
L a m l z  (Cafa), Pass zwischen Bratosa und (:ilcza in Kastrati : 51, 241, 324.
L a m s k o m ,  Gegend am Munella-Hangc bei Spaci : 187, 343.
L  â n i, Berg im Gebiete von Lurja
L a n i s  (Cuk), Gegend oberhalb v on Okoli in Thcti : 237.
L a n i s t s  (C afa), kleiner Übergang in einem Eichenwalde bei Sangu 
L a p s  (Proni), Bach bei Mazarek 
L ä r i, kleiner Weiler in Dzudza : 178, 340.
L a r s  (Kodra), Pass zwischen Porává und Miliskau
L a s a  j, Dorf in Pjctrosan in Kastrati
L a s  ta , Weiler bei Mises
L a z e  n, Weiler im Gebiete Kopliku
L ä z í  n s (Kodra), flacher Hügel bei Celza : 322, 350.
L c é j e t (Kodra), Rücken beim Liceni Gsfars bei C a ta Pejs, dort auch К  г о j L c e j e t 
L c c t h i t  (Maja), Spitze des Krabi in Dukadzin : 129, 140, 150.

(576)
а

die Ruine 

ni l :  156,

370.



(5 7 7 ) GEOLOGIE NORDALBANIENS 577

L d z i n i, Dorf bei Orosi
L é c e t  (Proj), bei Velja in der Malcija Vels : 364.
L c j a, Berg zwischen Karma am Drin und Gömsicc : 116, 155.
L e j t h ï z, Ansiedlung bei Maja Rosit unweit Flet 
L e j t h i z, Ort in Lurja : 187.
L  e j f h Í z, Ort in Slaku  : 285.
L c j t h Í z, Sennhüffen-Gruppe bei Kortpula 
L e j t h I z, Sennhütten nördlich von Ura Sfrejnt : 101, 303.
L e j t h í z ,  Stelle mit grossen Haselnussbäumen auf der Maja Vels: 165, 364.
L  e j t h Í z, Weiler im Gebiete Lurja
L e j t h í z ,  Zufluss zum Fandi, Dzezani gegenüber
L e k  D u k a d z i n i t  (Guri), Kuppe im Balza-Gebiefe in Bosi : 262.
L e k  D u k a d z i n i t  (Sofra), Steinplatte bei Ibalja oberhalb des Sapaci-Tales : 123, 135. 
L ê k  D z l n i t  (Stäni), zwischen Poravi und Miliskau : 316.
L e k  G j e c i t  (Maja), Berg bei Cafa Siogut
L e k  H a s s a n i t  (Kodra), Hügel bei Busala im Gebiete Celsa: 124.
L e k  I v á n é t  (Suka), Berg am Cem von Selce : 27.
L e k  M ä r a s i t (Rähi), Waldwiesc auf steilem Hange bei Curaj : 60.
L ё к a j, Ort in S a la :  74, 270, 298.
L  é к d z ö n a j, Weiler in Kiri : 95.
L  e к о c a j, Weiler im Gebiete Pjetrosan in Kasfrati 
L ë k p e r a j ,  Weiler in Arbnes am Skutari-See
L e  к s (Barka), kleine Mulde mit Tümpel in der Nähe von Puka : 126, 327.
L e k s  (Hani), Spur eines Han bei Bojdan : 130.
L e k s  (Kalaja), Ruine in Merturi, dort auch die Höhle S  p e l a  L ë k s :  64, 251, 259. 
L e k s  (Kalaja), Ruine bei Ura Verzirit 
L e k s  (Kroni), Quelle bei Kortpula : 353.
L e k s  (Kroni), Quelle bei der Gömsice-Pfarrc : 359.
L e k s  (Lisi), Pass von Berisa nach Brebula : 139, 260, 317.
L e k s  (Sofra), Fels bei Spal unweit von Blinisti in Merdita 
L e k s  (Stani), Sennhütten am Westhang der Kunora Dardhes 
L c k t ë t a j ,  Weiler bei Ukthi
L ë l a j t  (Fusa), kleine Ebene auf steilem Hange zwischen Suma und Gjani : 257.
L e i s  (Busa), ebene Fläche und Häuser-Gruppe bei Bugjoni 
L e n s (Fcja), Gegend bei B'let im Goska-Tale : 345.
L e n i é i t  (Kodra), Hügel bei Zogaj in Krajsnic 
L e p r i t  (Skala), Wegenge bei Curksi (Dibri)
L e p о г о s, Ort bei Rijoli : 48, 246, 247.
* L  e p u r, Ort östlich von Kisadzi bei Kcira in Merdita
* L e p  u s  (Maja), Berg bei der C afa Arks nördlich des Gömsice-Baches, nicht weit vom Orte Lepur 

37Cieologica Hungarica, tomus Ul.
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Lc r ,  Ansiedlung am Fandi oberhalb Vau Madh, dort dic Quelle G j u r r a  L  ё г П, der Pass C a  fa  
L e r i t und der Fels G u r i  L c r i f : 336.

L i r e  (C afa), Pass bei Lkeni ibaljes 
L  e r e s  (Rasa), steile Stelle bei Pikti in Nikaj 
L ё  r t h i f (Kroni), Quelle unter der Kunora Dardhes
L e r z  (Maja), Kuppe am Mali Rencit, dort auch altes Grab V e r r e t  c L e r z  
L h c r i, Dort bei Kusneni (Merdita)
L  c s, Stadt in der Küstenebene (=  Alessio)
L é s â t  (Gjurri), Fels bei C afa  Logut auf der Munella, dort die Quelle D j u r r a  L e s  at  
L e s e ,  Weiler bei Kacinari (Merdita)
L c s к о V e c, Mulde, bei Brzeta (Skreli) : 51.
L  e s n i к a j, Weiler bei Zagoraj in Skreli 
L e s s  (Nïzitl), Ebene am Drin-Flusse
L e s t r o m ,  ebene Fläche in Wald auf steilem Rücken oberhalb von Gjani, dort auch K r o n i  

L  e s t г о m i t : 96, 249.
L  e t к с c (Kroni), Quelle beim Passe Mleti Kec zwischen Kiri und Sosi 
L c z  (C afa ), Pass von Komani nach Lvrusku : 123, 321, 325, 356, 362.
L g u s i f  (Braka), Quellfümpel in Kastrafi : 204, 206, 241.
L i  M  e r d ï f s (Kroja), Quelle bei Kusneni 
L i c e  ni ,  Gegend bei Konaj in Fandi: 330.
L i c e n i M a d h ,  Weiler bei Jezercc in den Prokletijcn : 44.
L i c e n i t  (Fusa), flache Waldwiese am Cukali-Plateau : N3, N4, 286, 307.
L i c ë n i f (Kroni), Quelle beim Berge Maja Skucit : 282, 286.
L  i c ë n z i f (Maja), Berg oberhalb von Kacinari
L i c i t  (Brinja), steiler Abfall unter Jam a bei Niksi in Klmeni
L  ï к a j, Ansiedlung bei Suma, dort der Bach R ë s s i a  L ï k a j t :  96, 265, 281.
L  i к ë n i, kleine Mulde bei Dardha in östlichen Dukadzin : 147.
L  i к ë n i t (Lugu), Mulde unter der Kakinja : 254.
L i k e n  it (Proj), Nebenbach des Zapaci bei Vathcz : 133.
L  i m c (Mali), Höhe oberhalb der Fusa Stojt 
L  i m i t (C afa ), kleiner Pass bei Snjerc in Dibri (Merdita) : 348.
L i m i t  (Kodr), Grat unweit der Kiri-Pfarre, dort der Bach L im  K i r i t :  265.
L in  a j, Dorf bei Kurta in Rijoli : 213.
* L i n e r z i t  (Maja), Berg beim Grebeni-Bergc in Klmeni 
L  i p о V ï c e, Alm bei Gussinjc
L i s  (Maja), Berg in den nordalbanischen Alpen östlich von Thcti : 68.
L ï s (t Ltcri), Kreuz am Hochplateau Cukali, gleichzeitig Wegmarke 
L  i s i n V r ä p t, Eichenhain bei C afa  Sterz westlich Kacinari 
L l s f t  (C afa ), Pass zwischen Musta und Kimza in Merdita: 187, 344.
L ï s i t (C afa), bei Mola Sosit im Gebiete Sosi: 82, 282, 314.
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L î s ï t  (Maja), Berg bei Maja Snikuf bei Kimeni : 41.
L I s i t (Maja), Berg südlich von Gropa Capinif bei Ducaj in Skreli 
L t s i f  (Cafa), Pass bei Fünf Urs Sfrcjnt : 74.
L t s n a ,  Ànsiedlung bei Gömsice : I IQ, 372.
L i s  na , Dorf an der Bojana
L i v a d é v  et  (n’Bridz), Sennhütten zwischen Prekali und Fusa Licenif am Cukali : 44.
L i  v a  d i M  a d h, W iese am Boées-Rücken bei Nerlümza (Dardha) : 135.
L i  v á d i  M a d h, Wiese bei Cnraj eper: 270.
L i v a d i d z í ,  Weiler im Gömsice-Tal bei Dusi Poster dort C a f a  L i  v á d i t :  334.
L i V â d i t (Cafa), Pass bei Cafa Piacit auf der Leja (Gömsice) : 334.
L  i v ä d i f (C afa ), Pass oberhalb von N erm ola (bei P reka li) : 44, 286, 306.
L  i V a d i f (C afa ), Pass zwischen Mnela und Gömsice : 358.
L i v ä d i t (C afa ), W eg von Bun Ljesniccs nach Selce
L i  v á d i t  (Maja), Berg in den Prokletijen, dort auch Mulde G r o p a  L i  va  di t  B o g s  und Senn-- 

hütfc B u n i  L  i v a d i В  о g v e f : 28, 24, 40, 41.
L i v ä n i f (Maja), Hügel bei Vjerdha am Drin : 244.
L j c s n ï c a ,  Hauptbach in Sala : 27, 67, 68, 231, 282, 311, 313, 314.
L j e s n i é e s  (Buni), Àlmhiitte beim Seu Frasnif in Klmeni 
L j m a j s  (Ura), Cem-Briicke in Hofi : 31, 32, 235, 244.
L j u m i ,  Bach im Gebiete Brzola : 105, 107, 302.
L  j u m i B a r d h, Bach bei Kalivari, Zufluss des Ljumi Zi dort auch L u m b ä r d h genannter Ort

und Pass C a f a  L  j ü m i f B  â r d h : 175, 324, 345.
L j u m i  B a r d h, Zufluss des Ljumi Zi in Nikaj : 58, 64.
L j u m i  Zi ,  Bach bei Fusa Arsit (Südrand von Dukadzin) : 144.
L j u m i  Zi ,  Bach bei Kapreh (Sala): 70, 71.
L j u m i  Z i, Bach bei Kalivari: 175, 176, 328, 345.
L j u m i  Zi ,  Bach in Nikaj: 58, 62, 64, 255, 271.
L j ü m i t  (Àrrt e), Talweiterung bei der Mündung der Valbona 
L j  i i mi t  (Proni), Bach bei Karma am Drin-Flusse: 118.
L j ü m i t  (Spela), Höhle am Rande des Ljumi Curajt : 59.
L j u m s t í 1 (Proj), Bach bei Kavlina im Gebiete Gojani (Merdita)
L  к ë n i I b а 1 j e s, Ebene in Quellgebiete des Sapaci-Nebenbaches P r o n i  L к e n i t 
L o b é i ,  Weiler in S a la : 74.
L o b é i t  (C afa ), bei Kopliku, dort auch die Berggruppe M a j a  L o b é i t :  52, 53, 247.
L ö b v e (Lugu), Mulde bei Caf Kiss in Hoti
L o b  v é t  (Kodra), Berg bei Ura Strejnt am Kiri : 46, 101.
L ö d h c t (Kunj), kleiner Hügel auf Maja Lugut Plesit bei Dnela 
L ö d j a, Ort im Kiri-Tale bei Prekali: 283, 306.
L ö d j u t (Cafa), Pass auf der Munella in Merdita (merdifisch für C a f a  L ö g u t ) :  177, 180, 330, 331. 
L ö f к e, Ort bei Prifti in Gruda

37*
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L 5 f к e s (Gurra), Quelle oberhalb von Vukli in Kimeni : 234.
L é g ü l  (Cafa), Pass bei Guri Leks in Sosi: 84, 310.
L о h j a n i t (Liceni), Weiher bei Jczerce in den östlichen Prokletijen : 44.
Lö j a ,  Dort beim Proni Thal, dort auch die alte Kapelle К is  a L o j e s :  210, 244.
L о к Ó j e í (Lugu), Tal oberhalb von Vuthaj, dort auch M a j a  L о к ö j e t : 29.
L  о p ä r, Dort bei Gruda an der montenegrinischen Grenze 
L ö t a j, Ort in S a la : ГЬ, 261, 268.
L é z a j t  (Kodra), Rücken oberhalb von Ura Strejnt beim Skami Djelilit : 100, 303.
L  p I n j, Ort bei Bratosa, dort auch die Bäume L i s  a t  L p â n j s :  241.
L p 1 u s, Ort in Karstlandschaft in Ober-Kastrati : 51.
L p fl s a, Ebene beim Prcdelec^Pass im Gebiete Klmeni (L i p u s a ?) : 231, 233.
L  s i n a, Nebenberg der Maja Hekurave in Krajsnic : 57, 144.
L t ë p, Gegend bei Brzola in Slaku : 305.
L t é r i ,  Kreuz am Mali Kuklit in der Küstenebene 
L t ë r i V  i 1 z, Weggabelung am Cukali-Plateau : 290, 309.
L  t ë r i t (Maja), Berg bei Prekali am Kiri
L  t i n i t  (Grüka), das Drin-Tal zwischen Raja und Dusmani : 139.
L ü a r z l  und S o k a  L ü ä r z l t ,  Ort und Hügel an der Bojana : 211, 37T, ЗГ8.
L ü d j e s  (Grüka), Pass von Kiri nach Balza in Sosi : 72, 262.
L ü d j c t  (Kroni), Quelle bei der Cafa Plorit in flacher Mulden : 362.
L ü d j c f (Rethi), Wiese in waldigem Hang nördlich von Boga 
L u d r l c a ,  Dorf zwischen Ibalja und Berisa : 136, 318.
L ü d z a j, Berg oberhalb des Fandi-Flusses, u. zw. am Südufer im Gebiete Kthela 
L  u d z e t (Proni), Nebenbach des Proni Fossekut im Gebiete Slaku 
L u f i, Ort bei Kisadzi unweit von Kcira : 154.
L  u g b ä t (Maja), Berg in Krajsnic : 57.
L u g j e s (Fusa), Wiese unterhalb der Kunora Kcnjczdolif : 38.
L  ü g j e t (Cafa), Pass am Leja-Hange oberhalb von Karma am Drin-Flusse : 334.
L ü g j e t (Rasa), Hang oberhalb von Boga : 35.
L  0 g j u K e  c, Tälchen östlich von Mises in Fandi 
L u g u  i b I r , Pass bei Sbuc im Gebiete Slaku : 286.
L ü g u .  i T h ë 1, Tal bei Cafa M jetit im Gebiete Serma: 83, 2Г8.
L u g u K u a 1 i t (Maja), Berg im Bergstöcke Raba Bogs in Skreli 
L u g u  M a d h, Pass südlich der Cafa Parujs bei Rijoli : 23Г.
L ü g u  P  ä j e t (Proni), Quellbach des Ljumi Bugjonit : 145.
L ü g u  PI  c s  i t (Maja), Berg bei Thethi
L ü g u  S t  j ë r a v e  und darüber C a f a  L ü g u  S  t j ë r a v e, Mulde und Pass in der Nermajna- 

Kctfc unter der Kakinja : 92, 270.
L ü g u  T i m i t  (Maja), Berg bei Bjeska Boces im Gebiete der Kunora Dardhes 
L ü g u 1 (Fündi), Hintergrund ebener Fläche am Ersali-Hange
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L ú g u l  D r e h  (Maja), isolierter Felskegel neben dem Passe „Cafa Kik “ (Malcija Vels) : 365.
L ü j z s (Ljumi), Bach in Krajsnic, dort auch L  fi z n a und C a t a  L  i n  s 
L u 1< a j, Ort unweit von Manatia 
L  u к a j (Maja), Berg bei Hajmcli 
L u k s  (Proni), Bach bei Kacinari (Merdita) : 168.
L u l a s p e p a  j, Weiler beim Hani Hetit 
L  u ni a d z Í, Weiler bei kleinem Bache in Dibri (Merdita)
L  u m a r d h (C a ta ), Pass von Fusa Àrsit in das SapacPTal, dort auch Ort L  u m ä r d h 
L u m b é  j a, Nebenbach der Gumina im Gebiete C elza : 124, 322, 325, 327. 355, 35b.
L ä n e r s  (Licëni), Lagune bei Velipoljc 
L Q r j a, Landschaft südlich von Merdita: 118, 18Г.
L  fi z e (Proni), trockenes Rinnsal in S laku
L fi z r i f (Proni), von der K o d r a  L o z r i t  kommender Bach bei Kokdoda, dort auch der Weiler 

L u z r i : 145, 275.
L v о s, Dorf bei (balja, dort auch der Bach P r o n i  L v o s s :  318.
L V r ü s к  u, Ort in Gumina-Tale, dort auch der Berg M a j a  L v r u s k s :  123, 124, 321, 322, 323, 356.

NI à c a j, Weiler bei Trabojna, dort auch Baumgruppe M r ï z a t  M ä c a j t 
M ä c a j, Weiler im Gaue Boga : 35.
M a d ä n a t  (Mrizi), Lichtung beim P r o j  M a d ä n a  bei Mziu am Drin: 342.
M a d h c e s ,  Weiler in Slaku : 285, 306.
*M  a d j a r i t (Kodra), Höhe oberhalb von Vrethi am Gjadri
M a d j i i p i t  (Ljumi), Bach bei Poravi (Pr. Madiirpit Druckfehler!): 13b, 146, 148, 316, 343.
M a d z ü b v e  (Proj), Bach bei Frcgna
M a h a l s  (Lugu), besiedelte M ulde in Toplana : 256, 313.
M a j a B a r d  h, Spitze in dem Bergzuge Mali Vels 
M a j a K è c c, Berg bei Livadi Bogs in den Prokletijen : 26.
M a j a M á d h e, Berg zwischen Pianti und Skreli 
M a j a  M ä d h e, Berg bei Kthcla Eper 
M a j a  M a d h e, in Toplana
M a j a T h a t, Berg nördlich des Maja Strbec oberhalb von Pianti : 26, 36.
M a j a  Z e z, B erg  bei Lekaj in S a la :  ГО, 72.
M a j a  Z с  z, Berg bei Spëla Bravnikut im Gebiete Nikaj : 56.
M a j a  Z e z, B erg  bei Vorfaj Sirm e am M aranaj
M a j a  Z e z, Berg oberhalb der Kisa Simonit in Kusneni (Merdita)
M a j a  Z ë z, höchste Spitze des Mali Rencit 
M  ä j n Í s t, Änsiedlung bei Dusi Eper : 360.
M  a j n fi к  a, Ruinenstätte bei Rseni : 341.
M ä k s  (Maja), Gipfel im Bergstöcke R abaB ogs: 36, 241.
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M a 1 a d z ï, Gegend in Dusmani : 84, 85, 28b.
M  ä 1 a j, Dorf bei Kameci in Kihela 
M  a I a V â n a, Gegend in Gjani (Pulaii) : 95.
M a 1 c i (C afa), Pass bei Hani Hotif : 241.
M  a 1 c i, Ort im Gebiete S laku  : 295, 306.
M  ä 1 c i t (Ranz), Weiler am Fusse der Mokset-Hügel 
M a l e t  (Kodr), Kuppe bei Cafa Kronit in Gruda : 246.
M a l e  (Maja), Berg bei Livadi Bogs : 29.
M â l e  (Maja), Berg beim Passe C afa  Stogut oberhalb von Planti 
M a l e  (Suka) Südoslende der Maja Lobéit
M a l i  B  ä r d h, Bergzug bei Cereti im Gebiete Puka : 122, 151. 154.
M a l i  B  â r d h, Berg bei Kolaj am Mali Rencit
M a l i  B ä r d h ,  Berg bei Rasa Kulms bei Derveni (Kthela) : 36Г.
M a l i  B ä r d h ,  Berg bei Vilza in Dusmani: 87, 88, 113, 114.
M a l i  K ü  c, Berggruppe am Mali Lobéit 
M a l i  Th a i ,  Bergrücken bei Sakota am Maranaj 
M a l i  ZI, Gauname bei der Ura Vezirit
M  ä 1 i Z Í, Rücken oberhalb von Gojani, dort F u s a M a 1 i z i : 331.
M a l i t  (Bjëska), Alm in Sala
M a l i t  (C afa), Pass zwischen Füsa Arsif und Fiel: 115, 150, 186, 187, 320, 345.
M a l i t  (Grüka), Pass von Trovna nach Berisa am Rücken Bogt Alsice (auch K r ü c a M а 1 i t 

genannt): 136, 134.
M ä l i t  (Gürra), Quelle am Steilhange des Clumi-Berges : 143.
M â l i t  (Lïsat e), Pass bei Kameci in Kthela: 341.
M a l l ü n g ,  sehr langer, oben ganz gerader Bergrücken in der Makija Vels, dort das Kreuz K r ü c i  

Ma l i i n  g u t :  190, 191, 364.
M a  Iso  r e s  (Maja), aus Mali Thores zusammengezogen, ident mit Maja Thores bei Jezerce : 44.
M  a 11 h i t (Maja), Berg bei Suka Moksetit in Kasfrafi
M a l t  h i t  (Maja), felsiger, steiler Bergrücken bei Skala Madhe zwischen den beiden Fandi-Flüssen 

(auch M a j a  M á i  t h e  genannt): 157, 170, 171, 173, 174, 345.
M ä l z e t  (Sej), Bach bei Brzola : 293.
M a in s , Gegend bei Fandi (Mans Druckfehlerl): 181, 329.
M a n  a l l a ,  Ansiedlung am Rande der Ebene von Bregumat und Name eines Stammes der Makija 

Vels, dort auch M a l i  M a n a t i s  und G r ü k a  M a n a t ï j s :  192, 193, 364, 365, 369. 
M á r  D j о n i t (Kriic), Gegend am Strazice-Hange : 66, 272.
M  a r á j d h s (Maja), Berg im Gebiete Malizi
M ä r a j t  (Krüe), Gegend bei Cafa Sframe in Merluri : 143, 275.
M a r a n a j ,  Berg oberhalb von Skutari : 26, 97, 119, 248.
M a r a t  i m â n i, Sennhütten oberhalb von Abata in Sala 
M a r b i f (Kroj), Quelle bei Kasfr am Gjadri

I
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M a r d z ê l s  (M aja), B erg bei Vjerdha am Drin: 117, 118, 119, 337.
M a r c s  (Kodra), Rücken unter der Maja Mguls am Drin: 297.
M a  r g j é t  (Cata), Pass auf der Krcsta oberhalb von Trosani 
M  a r j d z a t, kleine Ebene bei Vukaj 
M  a r ï n a j, Ort bei C'afa Malit in Merdita
M a r l n a j ,  Weiler in der Nähe von Bajza am Rande der Ebene 
M a r i n  it (Röga), gestrüppbcdcckfer Hang bei der Pjavra 
M a r i n s  (C afa ), Pass bei der Bcrisa-Pfarrc 
M a r j ä k u t  (Buni), Sennhütte bei C afa Trosanit : 241.
M a r k  M ö s i t  (Lteri), Kreuz oberhalb des Bena-Tales : 291.
M a r k  N ö n a j t (Grüka), Tal im tiauc Kiri, dort auch Ort M a г к n o n  a j : 95, 2bb.
M a r k  P l a n a  (Lteri), Kreuz auf dem Berge Maja Mguls in Dusmani : 28Г.
M ä r  L e k s  (Lügu), kleine Niederung im W alde nördlich von Ibalja
M  ä г к a j, Ort in Merfuri
M a r k d e d ' a  j, Weiler im Gaue Boga : 33.
M a r k k ö l a j ,  Ort und Bach in der Landschaft Karma am Drin: 1 1Г, 298, 299.
M á r k u l  (Püsi), brunnenartiges tiefes Loch unter einem Wasserfall bei Kapreh in Sala 
M a r l i n i t  (Kodra), Pass bei der Pfarrkirche von Berisa : 319.
M ä r n ä f s  (Krüci), Kreuz am Hange der Kórja in Merturi : 251.
M a r s e j n f i t (Kodra), isolierter Berg mit römischer Ruine, dort auch Brücke U r a  M a r s e j n t i t : 

48, 51, 208.
M a r s i n  t i t  (Ljumi), bei Ljumi Bardli in Merdita, dabei auch der Hügel K o d r a  M a r s i n t i t  

und die Sennhütten S t a u  a M a r s i n t i t  
M a r s  é l i t  (Proni), Bach bei Ccreti Poster in Temali : 88, 291.
M  a r t ä j s (Süka), kleine Kuppe bei Dardha in Sosi 
M  a r t ë t a j t (Raza), Felsen bei Ngreli bei Merturi 
M á r t i n  a j, Ort bei Àbati in Sala : 74, 270.
M a r t i n i é  (Roga), Liegend bei Pucureli bei Bugjoni : 315.
M a r t i n i t  (Vau), Drin-Furt in Toplana 
M  a r t i n о v i c, Ort bei Gussinje : 43.
M a r l o l è c e t  (R asa), Felsen oberhalb von Ibalja : 13b, 145, 347, 348.
M  â s i t (Livádi), W iese  bei Mziu 
* M a s к a z, Gebiet bei Talia in Bregumatja 
M  ä s t r (Guri), Felsen bei Djesgoraj in Kiri
M a s t г о к о I, Dorfruine bei Orosi in Fandi-Tal am Bergrücken К о d r M a s t r о к о 1 i t : 185, 18Г,

341, 343.
M a s f ü r i P  e s f i j s, kleines Tal bei Serma : 278.
M â t h i a, Ànsiedlung in Gjani : 95, 249.
M ä f i, Fluss aus der Landschaft M a t  j a ;  bei sein Mündung die Ebene B r e g u m a t j a :  187, 188, 

198, 199, 207, 208, 210, 3b7.
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M a V r î c i, Ànsiedlung unter der Ruine Ciitet Dakajt in Sala
M  ä z r ë k, Pfarrort und Gau bei Skutari (auch M a z a r e k  u), dort auch die Quelle C e s  m c M a z r e к ti t : 

293, 294, 295, 302.
M é c ë  s (Proni), Bach im Gebiete Kabasi, dort auch der Ort M n e c e ;  12b, 128, 324.
M e c i f i t (Maja), Kuppe am Mali Kuklit
M e d e s (Nlsul), Ebene am Drin-Fluss
M e d u a  (alb. Sindzin), Hafen bei Àlessio : 203, 210, 375.
M  e d 0 n i t (Kalaja), das alte Mcdun bei Podgorica 
M e d z ï  m e (Griika), Pass am Cukali-Kamme 
M e g â b e v e  (Proni ner), Bach bei Brdheti bei Kunje 
M  e g r i t (Proni), Bach bei Pogu im Gebiete Kiri ; 26b.
M ë h a j f  (Fusa), kleine Ebene am Rande des P r o n i  M ë h a j t  im Gebiete S laku : 108, 285,

286, 302.
M  e h a 1 j, Weiler im Gebiete Kopliku
M e h m e d  N i k s  (Kodr), A nstieg zur Ca ta l'hermes von Gjonpepaj (Nikaj) : 271.
M ë к s a j, Weiler in Sala (bei Gimaj) : 73.
M  e 1 g ü s i, Ort in der Zadrima : 378.
M  ë 1 i f (Cafa), P ass  von Likaj nach Gjani : 257, 263.
M  ë 1 i t (Fusa), ebene Fläche oberhalb von Firza am Drin-Flusse ; 348.
M  ë 1 i t (Gurra), Quelle am C lum i-B erge : 274.
M ë 1 i t (Kodra), Rücken bei Sum a (Pulati) : 282.
M em  F l ü s s e n i t  (Lisi), Berg in Krajsnic
M e m  S  e 1 m ä n i (Stani), Sennhütte an Westhang der Kunora Dardhes : 320.
M c m a  j, Ort bei Mnela in West-Merdifa
M  e m a j, Weiler bei Zagora in Kastrati
M e m z  (Guri), Berg östlich von Bratosa in Kastrati
M  e n u 1 s (C afa ), Pass am Rücken Kula Flafis Pass in Pulti: 9b.
M e r á j s  (C afa), W e g  von G au Kiri nach S a la  (auch C a f a  M e r  a j ) :  81.
M e r c i z ,  Ort bei Kusneni, dort auch der Bach Proni M  e r c Í s t s 
M e r d e s  (Proni), Bach bei Kalurdh in Dibri (Mcrdita)
M e r e c i n j e ,  Ansiedlung unweit von Kalmeti, dort Berg M a j a  M e r c i  n j s ;  192, 193, 194, 360. 
M e r e f l n j e  (Proj), Nebenbach der Reja Bardh auf der Maja Kalmetit in der M akija Vels 
* M e r e z i t  (Maja), Berg bei S ka lg jan a  im Süden von Orosi 
M e r g á c e s  (Maja), Berg bei Boga 
M  e r t ë n z a (Proj), Bach bei Kaznjeti
M e r t e n z i t  (C afa), Pass zwischen Molakuce und Fandi: 177, 324.
M  e r t ü r i, Stammesnamen oder Gaunamen; darin der Bach L j ü m i  M e r t ü r i t :  140, 143, 260’ 

273, 274, 276.
M e r t ü r i  G u r  it , Dorf am Fuss des Berges C lu m i: 141, 275, 276.
M  ë s i, Ort bei Skutari, dort die Brücke Ü r a  M ê s i f :  103, 205, 206, 259.
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M e s ö r d h i t  (Proni), Bach bei Gojani; er entspringt am Berge M a j a  Me s i t r d h i t  bei der Wiese 
F u s a  D e m e s ü r d h i f :  1(1, 185, 347.

M e s ü l ,  Ort bei Kalivari, dort der Anstieg S k a l a  M e  s u l i t :  176.
M e s u r d h s  (Maja), Berg am Fandi, dem Emdliana-Berge gegenüber: lö8.
M  e t о c h ï j s (Cafa), Pass am Ctrebeni Selces, dort auch Berg M a j a  M e t о c h i j s : 231.
M  g ü 1 a, Dorf in Pulati : 94, 264.
M g u l  a, Hügel bei Kaftali in Dibri (Merdita)
M  g ü 1 i t (Maja), kleiner Kegel bei Bridza Sosit oberhalb von Prekali 
M g ü l s  (Maja), Kegelberg bei Suma in Pulati : 281.
M g ü 1 s (Maja), Kegelberg bei Slaku : 296.
M g ü l s  (Maja), Kegclberg in Dusmani: 85, 8Г, 156, 280, 287, 288.
M  g ü 1 s (Proni), Bach bei Kastr in Merdita 
M  g ü r, steiniger Ort im Gebiete Slaku: 105, 293, 306.
M g u s, Gegend bei Plaksa unweit von Spaci : 343.
M g ü s t i f  (Suka), Berg am Cem von Selcc : 27.
M h i n z  (Proni), (auch P r o n i  M h i) , Tal bei Dücaj in Skreli : 36, 241.
M i c o j ,  Ort bei Fusa A rsit: 150, 321.
M i h a j, Weiler bei Kisa Kuss beim Liceni Hotit
M i h ä j n a ,  Ort und Bach in der Ebene Fusa Arsit: 149, 150, 320.
M i h i 1 N г г  u t (Kstenja), Kirchenruine und Baume bei Kanaz in Dusmani : 289.
M i h i l i t  (Zurri), Fels bei Prekali in Kiri-Tal 
M ï 1 (Proni), Bach in Landschaft Dzudza (Merdita)
M i 1 a, Dorf im Gaue Celza (Mils Druckfehler): 129.
M  i 1 a, Ort in Suma, dort auch К  о d r a M 1 1 a,. kleine Kuppe auf langem Rücken : 304.
M  i ! i s к ä c i, Ort bei Kastr an der Voma : 161.
M  i 1 i s к ä u, Weiler in Gebiete Dardha, dort auch Fels Z u r r i  M  i 1 i s к a u 1 und Bach L  j u m i

M i l i s k a u f :  146, 148, 316.
M i l e s i ,  Dorf bei Tűzi : 204, 237.
M i 1 ô r i, Ansiedlung in Sapaci-Tale, dort auch der Bach P r o n i  Mi  l ór i t  
M i 1 о f, Ort beim Austritt des Mat in die Ebene
M i r ô  V ii s (Cafa), Pass beim Bischofssitz Gjani, dort auch Quelle K r o n i  M i r ö v n s :  264, 265. 
M  i r ü n (Spela), Grotte bei Nerlümza im Sala-Tale 
M i s e s ,  Dorf bei Ura Vezirit
M i s e s ,  Ort in Stamme Fandi (in Landschaft Dzudza) : I (9, 324, 340.
M  i s ü 1 a (Kodra), Rücken bei Curaj Eper : 60, 252.
M í  ü t (Hamalat), Sennhütten am Hange der Pjavra : 315.
M j ë k r a  (Livadi), Wiese bei Cafa Nmuls im Gebiete Planti: 249.
M  j c к a t (Lugu), Mulde mit Quelle am Strazice^Hang 
M  j ë  t, Dorf in der Zadrima : 202.
M j e t i t  (C afa ), (auch C a f a  Mj e t )  Pass zwischen Toplana und Brasta : (9, 278, 314.
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M j e t i t  (Uj), Bach von Cafa Stogut nach Bokái ini Gebiete Pianti : 02.
M j о I s (Kodra), Rücken bei Dedaj in Gumina-Tale (auch M a j a  M j о I s genannt)
M j о I z (Cata), waldiger Pass zwischen Gjadri und Kalivaci 
M i á g a j, Ort oberhalb des Drin in Gaue Slaku : 2%, 30b.
M I a j s (Proni), Bach bei Duskaj in Berisa
M i é t i  К  e c, Pass zwischen Kiri und Sosi: 79, 80, 95, 262, 26Г.
M  I e z a, Ort bei Kalivaci am Nebenbache der Voma namens P  г о j M I e z а 
M 1 î j а V e t (Proni), Bach beim Orte Gropa am Drin 
* M l s o k a ,  Giebief bei Kroni Madli in Slaku
M 1 u d h i, Dort bei Karma am Drin (auch M 1 6 j a, M I ü h und M I n j a  genannt), dort auch der Pass 

von Surdha nach Giömsice, S k a l a  M l ü l i :  118, N0, 299.
M n c g z  (Suka), Berg beim Sperladha-Bachc, dort auch der Ort M n c g a :  1Г0.
M n ê 1 a, Dort am Gjadri auf einen Hügel: 160, 16Г, 337, 338, 358.
M n  e s  (Kodra), Bergrücken bei der Berisa-Pfarre : 310, 320.
M n c s i ,  Dorf am Fandi südlich von Rasi 
M о d z 11 a, Quelle bei Trabojna im Gebiete Hoti 
M о g y. i t (Suka), Berg am Hange des Mali Vois 
M 0 h (Lteri), Kuppe in Slaku 
M о к e n s (Cafa), Pass bei Bridza in Hoti : 238.
M 6 к n a, Weiler in Krajsnic, dort der Hügel S  u к a M ó k u s  
M о к s e t i t, Hügel im Unter-Kastrati, (auch M a j a  M á k s i t  genannt)
M ő kt (Maja), Berg in Slaku: 113.
M о I (Cafa), Pass bei Vau Gurit
Mo l ,  Ort bei Domdzoni, dort auch der Pass C a f a  Mo l s  
M o l a  oder Ma l i ,  Bach von Lurja
M o l a j t  (Proni), Bach in der Nahe von Met, dort auch der Pass C a f a  M o l s  
M о 1 а к u с е, Ort im Oberläufe des Scricc-Baches in Malizi, dort auch der Pass S t e g u  M o l s  

K ü c e f  zwischen Kodra Kece und Molakuce : 18Г, 324.
M o l a t  S  d s i f, Ort aut bewaldetem und felsigem Hange in Sosi : 82, 314.
M о 1 s (Brinja), Lehne bei der Pfarrkirche von T rabojna 
M o l s  (Ras), Felswand bei Ngrcli mit Buchholzgestrüpp 
M o l s  (Suka), Berg in Waldgebiete beim Maranaj 
M о n r à к, Lagune bei der Drin-Mündung 
M о r ä c a, Bach bei Kaznes in Gjani : 265.
M о r a n i  К  e c, Kreuz auf Wegesrand bei Bulged in der Makija Vels : 366.
M o r i n s  (Cafa) Pass in Stammesgebiet von Krajsnicc, dort die Landschaft M o  r ïn  a 
Mo r i n s .  (Ästi), Wald bei Buni Ljesnices 
M o r i s i t  (Fusa), Ebene am Hange der Leja : 11Г.
M o r t é m z a  (Via), Wasserader bei der Bojana : 203.
M ő s i t  (n ), Sennhütte in Vilza-Tale von Dusmani
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M  ö s i 1 (Kodr), Hügel zwischen Mazrek und Dristi
M o s  i t  (Proni), Nebenbdch des Kiri bei Ura Strejnf : 102.
M ö t h i (Fusa), flache Kbcnc am Hange bei Tetaj in Merturi
M r a c, Änsiedlung zwischen Dusi Eper und Dusi Poster: 154.
M r ä j s (C afa), Pass am Rücken der Kunora Lotajt, dort auch die Sennhütten M e r a j :  81, 25b, 208.
M r a j s (Skami), einseitig in Felsen abfallender Berg bei Bridz Livadeve, oberhalb von Prckali am Cukali,

dort auch der Pass C ä f a M ä r ä j t h ï t 
M r a n i V о r f s, Quelle unterhalb des Ortes Vortaj am Maranaj-Hang : 53.
" M  r e k, W eiler bei Selce in Klmcni (auch В г с к) : 45, 4Г.
МГ r í j a ,  Dort in Fandi-Tal bei Spaci 
M  r i j a j, Ebene mit Sennhütten bei Krüziu : 144, 321.
M r f p ,  Fläche oberhalb eines Fclshanges bei Dardha in Sosi : 81.
M r i p s (Thepi), spornartiger B erg bei Curaj Eper : 58, 63.
M  r Í d z а V c (Proni), B ach bei Vukaj in Slaku
Mr î z i ,  die W asserscheide zwischen Mazarek und dem Ljumi : 302.
M r ï z i  V e r d ,  Quelle oberhalb der B erisa-P farrc : 31Г.
M  r ï z i t L  о b V e (Kodra), Rücken bei Nerlümza in Sapaci-Talc : 320.
M  r V ë f i f (Cafa), P ass bei Krüziu 
M  s e r i ,  W eiler in Nikaj

M s  i l  (Kroni), Felsen, wo man W asserrauschen hört, in Proni Ih at-Tale in Skreli : 36.
M  s к а 1 a, Ort oberhalb einer W egenge am Drin-Ufer und Uberfuhrstcllc bei M azarek : 105, 110, 120, 

194, 301, ЗГ4.
M  s 1 í 1, Dorf in Fandi
M t  ö r s  (Cafa), P ass  bei Berisa, dort auch Berg M a j a  M t ö r s : 139, 140, 260, 27Г, 318, 319. 
M ü c a j, W eiler in Reci bei Rijoli 
M ü к u r, Ort in Dusmani : 86.
M ii 1 a j, Ort in Krajsnic an dem Ljumi Curajt : 61.
M u l e c i f i t  (Maja), Berg im Cukali-Stock : 99, 113.
M ü 1 i t (Maja), Berg bei der Cata Pejs in den Proklctijcn, dort auch C a t a  M u 1 i t und Mulde 

G r ö p a M u 1 i t : 42, 233.
M u l i n i t  (Hamäla), ebene, mit Häusern bestandene Fläche oberhalb des B en a-B ach es: 89, 115, 309. 
M u l i n i t  (Proni), Bach bei Vathez im Sapaci-Talc : 131.
M u l i n i t  (Proni), Nebenbach des Kiri bei Prckali, dort auch Quelle K r o n i  M u  l i n i t :  114, 30Г. 
M u 1 ï n i t (Ujt e), Bach bei Gussinje : 43.
M u 1 i n i t (Zurri), Gegend bei Certi im Lumbeja-Tale : 32Г.
M u l s  (Proni), Nebenbach der Gumina bei C elza : 125.
M  u n ä r i, Ort in S laku
M u n  a r s i t  (M aja), Berg bei Rcja Bardh in der M alcija Vels
M u n ä z  (busa), Talweiterung im Fandi-Tale, dort auch Ort M u n a z und Berg M a j a M u n ä z i l :  

188, 366.
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M ii ii e 11 <], höchster Bergklotz in Merdita : 157, 177, 180, 328, 320.
M ü n i a, Hügel in der Zadrima
M ü r g s  (R asa), zu Kalkplatten brechender H ang an einem Berge bei Kcmani, dort auch die Höhle 

S p c l a  M u r g s :  122.
M ur i c ,  Dort in Anamalit : 213.
M u r i c e s  (Fusa), Ebene oberhalb des R e ja -laies mit der Ànsiedlung M u r i c e :  188, 383. 
M u r í l i t  (Krojt e), Quelle bei Kauri in Berisa : 3 17.
M  u r i t (Suka), Kuppe bei Vortaj S inne am M aranaj 
M ú r f, Rücken bei Brustuli im V ilza-Tale in Dusmani : 88.

M u r z â n ,  Ansiedlung bei Bulgeri in der Makija Veis: 191.
M  ü s e 1Í m i, Ort bei Skutari, dort das l'ai G r ii к a M ü s e I i m i t : 106, 374.
M fi s i t (Vau), Furt bei Gimaj im Sala-Tale oberhalb des vorspringenden Riiekcn-Absatzes 1 u 

L  t e ri M  fl s i t : 250.
M ü s k, Ebene bei Musta am Munella-Hang 
M ü s к u t (C'ata), Pass bei Livadi Bogs in den Prokletijen 
M u s s  (C’ata), Pass bei Kthela Eper
M u s t a ,  Ansiedlung unweit von Kali vari am A bhange der M unella, dort der Felsen K é p i  M ü s i t :  

176, 187, 331, 343, 344.
M ü s t a s (Suka), Tumulus bei Kusc 
M u s t e r  a, Kuppe im Gebiete Griza bei Ktosi 
M u t h i t (Cafa), Pass zwischen Bisag und Mcsul 
M u z a n i, Dort an der Bojana : 211.
M  ö z é s к ü, Ansiedlung im Ccm-Tale in Gruda 
M ü z l i  (Maja), Berg bei Fregna : 190.
M z  i ii, Dort am Drin im Gebiete Dardha, dort auch W aldgebirge B  j e s  к a M  z i u t : 146, 14Г, 148, 342.
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N a b o  ni, Dort bei Frabojna in Heti 
N â n h ë 1 ni, Berg beim Liccni Flotit : 206.
N a n к u t, Hegend nördlich des Vermosa-Tales bei G ussinje : 32.
N a n s à t i, Dort unterhalb einer angeblichen alten Stadt: 192, 195, 358, 369, 370, 375. 
N a n s ê j n t, Ebene unter dem Mali Sclbunit bei Orosi : 335, 339, 341.
N a r ä c i ,  Dorf beim Austritt des Gjadri-Schotterbettes in die Fbene 
* N a r k a j ,  Weiler bei Vorri Paps in Kastrafi 
N a  s i e ,  Weiler in Slaku : 292.
N ’B ü f  S  u к s, am Fusse der Kunéra zwischen Kiri und S a la  : 267.
*N  d z u к a j, Weiler am Ostrande der Maja Lobcit 
N e d j о n a, Ansiedlung am Nordende des Mali Rencit 
N ë g I i, Ort an Drin zwischen Dardha und Vau S p as : 342.
N c j к о r i, P ass von Djuraj nach Skreli
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N e j t ü r a V e (Cafa), ident mit C afa Veri in Dusmani 
N e m u n a (Bjeska), identisch mit P  г о к 1 e f i j e n (Klmeni) : 4 1.
N e m z  (Kroj), Quelle bei K isa Satit bei Mazrek 
N ë m z (Lteri), Kreuz bei Bridz Livadve am Cukali : 99, 307.
N e m z  (Zurri), Bergabfall am Cukali gegen Bena, dort die Quelle U  j t e N e m z  und die Wiese 

L  i V a d i N e m z :  307.
N em /. (Zurri), Berg am Südabhangc der Leja bei Gömsice: 118.
N e n z a ,  Berg des Cukali (Stockes auch M a j a  N e n z a v e  genannt): 99, 113.
N e r  dü V é l v e  (Cafa), Pass über den Velja-Bcrg beim Pfarrorte Velja : 363, 364.
N e r  G ü r r a  (Lugu), M ulde zwischen der Ljesnica und dem Serm a-Tale : 83.
N c r d h a n a ,  Rückfall Kuppe am Südabhangc der Leja (auch N e r z a n a ) :  117.
N e r d h ä n a ,  Wiese mit einzelnen Bäumen bei Mazrek: 265, 375.
N e r d h ä n a  S  о s i t, B ach  und Ort bei Prekali
N e r  ta n  d i na, Dorf zwischen beiden Fandi-Flüssen : 187, 345, 366.
N e r f  ü s a, Talweiterung bei der Vereinigung zweier Bäche unweit von Zub bei Mazrek : 105, 294, 301. 
N e r f  ü s a, Ebene mit Häusern unweit von Nerfandina : 188, 345.
N e r g u p ä z  (Proni), Bach östlich von Äpripa Gurif 
N e r k ï s a ,  Quellbach des Kiri=Flusses in Planti : 90, 250.
N e r 1 ä z i n, Sennhütfen-Gruppe unter einem Hang bei Klodzen in Dusmani 
N e r l ü m z a ,  Ort bei Vereinigung zweier grösserer Bäche in S a la : 70, 71, 76, 250, 251. 
N e r l ü m z a ,  zwischen dem Passe Guri Kuc in Sosi und Prekali am Kiri : 281.
N e r 1 ü m z a, Weiler am Zusammenfluss zweier grösserer Bache in Sapaci-Tale : 130, 132, i 34, 320, 347. 
N с r I ü z (Buni), Sennhütten bei zwei kleinen Gräben bei der Cafa Bosit auf dem Berge Maja Lugut 

Plesit : 253.
N e r m á j s (Cafa), Pass in Sala, dort auch die Ebene F u s a  N e r m a j s :  62, 255, 268.
N  e r m о 1 a, Ort in kleiner Ebene im Gaue Drisfi, dort auch der Bach P r o n i  N e r m o l s :  99, 286, 306. 
N e r s e j n t i t (Proj), Bach am M allung-Rücken (M alcija Vels) : 364.
N e r s ê j t (Krojt e), Quelle am Krabi 
N e r s é j z  (Lak), P ass bei Orosi: 184, 343.
N c r s e z, Ansiedlung bei M esul in Merdita : 186.
N e r z  S l ä k u t ,  P ass  oberhalb von Slaku am C u ka li: 113, 307.
N e r z m ä l  (Cafa), Pass bei Kusneni : 167.
N g r ë 1, Dorf auf kleiner Felsplattc beim Drin an Fährenstelle, (auch n’G r a l  genannt): 139, 141, 

143, 260, 261, 273.
N g г о p ü k, Weiler in Karma am Drin : 299.
N ï c a j, W eiler in Sosi
N ï c e t (Kodr), Rücken oberhalb des Liceni Gstars, dort auch die Almhütte B u n i  K o d r s N i c e t :  236. 
N i c fi к 1 (Maja), Berg bei Klodzen in Dusmani
N  ï к a j, Stamm esnam e, dort auch der Bach L j u m i  N i k a j t :  57, 58, 254, 259.
N ï к a j, Weiler im Gebiete Sala : 74.

589



590 BARON NOPCSA (5 9 0 )

N l k a j i  (Kodr), Hang bei Béna in Gebiete Slaku : 89, 291.
N i к ä V c i t (C afa), P ass  südlich von Gussinje in dem Proklefijen : 29. 
N i k d z o n a j ,  Weiler im Talkessel Thethi (S a la ) : b9.
N i к I é к a i, Ort in Sala : 63, ТЗ, Г5, 250, 261, 268.
* N i k o t a j ,  Ort im Gebiete Drumaj in Hoti 
N i k p r e n a j ,  Ort in Nikaj : 2Г4.
N i к s i, Dorf und Stamm in Klmeni : 30.
N î к u t (Cerit c), isolierte Eichenbäume bei Spinje in Hoti 
N i к ü 1 c t (Skala), Steilansticg bei Vukli in Klmeni : 234, 235.
N  i к u s a j, Ort in S a la :  73.
N  i к V ä c i t (Cafa), P ass  bei Rcth Vul <oces in den Prokletijen 
N í 1 s (Proni), Bach bei Lari in Fandi: 340.
N  j é к ù r, Bergrücken bei C afa Kumuls zwischen den Stämmen Malizi und Fandi 
N j о m b c s (Cafa), Pass zwischen Livadadzi und Mnela 
N m ü 1 s (Cafa), Pass zwischen Gjani und Planti 
N о 1 ä z, Ansiedlung bei Nerfandina in Kthcla : 345, 346.
N o n r c c ,  A lm weide in Thethi (auch N a n r  e c) : 239.
N  о z a j, Dorf an Mali Kuklit, dort der Pass C a f a  N o z a j t  
N r e h  (Kisa), Kirchenruine in Dusmani 
N r ë h a j ,  alte Kirchenruine in Sosi : 78.
N  r ë h a j, Ort im Gau Theth i: 70, 269.
N  r ê 1, W eiler im Gebiete Celza : 130, 324, 325.
N  г ё с К  6 1 i t (Guri), Fels zwischen der Krcsta und Trosani : 368.
N ' R e t h, Lehne am Anstiege zur C afa Mrethit zwischen Nikaj und Curaj 
N r к ï s a, Hauptbach in Planti (auch N c r k ï s a  genannt)
N г к 0 1 a, Mulde am Lcja-Hange bei Gömsice: I 1Г, 118.
N r ü 1 z a, Pass auf dem Grate bei Bridza Sosit oberhalb von Prekali 
N r z ê n i  (Proj), Bach bei Manatia
N ü s j c s  (Guri), hoher Berg in Fandi (Merdifa) : 181, 182, 329.
N ’V u f ,  Sennhütte oberhalb von Prekali am Kiri

O b о r 6 к a, Weiler in Dusi Fper : 360, 361, 362.
О b 6 t i, Dorf an der Bojana : 202, 209, 211, ЗГ8.
O k ô l  i, felsumgebene Fläche mit Dort bei Thethi : 68, 236, 237, 240. 
О к ö 1 i t В  ö g s (Fusa), runde Waldwiese bei Boga : 33, 238. 
O l o b ë r d s  (Maja), Kuppe bei Bratosa in Kastrati 
O m â r a, Dorf im Gebiete Vraka
O m a r  e, Ansiedlung bei Dristi im KirLl ale: 98, 283, 284.
О т е к и  (Maja), Berg bei Boga : 33, 40, 41.



Or o s i ,  Haupíort von Merdita unter dem Mali Bejut, dort auch der Bach S e t  ta O ros it und Mulde 
G r ü k a  O r o s i t :  181, 183, 183, 335, 339, 341, 343.

Ő r ö s  i t (Livadi), Sennhütten von Leuten aus Orosi im Stammesgebiete Dibri : 189, 364, 365, 368.
O r z о k, Ànsicdlung an der Bojana
O r v é  (Spcla), Höhle bei Apripa im Clumi-Hangc : 145.
O s o n j a ,  Wiese mit Hochäckerspuren bei Selce in Klmeni : 28, 234.
* 0  s t r i e ,  Ort nördlich von Selce in Klmeni
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P а c r a m, Dort in der Zadrima
P a d  I n e s  (Maja), Berg bei Cata Palnavc am Hange des Berges Zepja 
P  ä j a, Sennhütten in Mulde bei der Ebene Lepusa, dort auch M a j a  P  a j s : 232.
P  ä j a, Häusergruppe oberhalb der Dusmani-Pfarre, nahe davon die Quelle К róni  P a j s :  28Г.
P  a j a C  e s m e s, Kreuz bei Djütez in P ala  : 271.
P  â 1 a j, Ort in Slaku, dort auch eine weithin sichtbare kegelförmige Landmarke M a j a  P  Л I a j t : 90,

105, 291, 296, 309, 362.
P  ä I a j, Ort in Sosi : 311.
P  ä 1 ä 1 (Proni), Bach bei Komani 
P a l c a ,  grössere besiedelte Fläche bei Nikaj
P a l c i ,  Hauptort vom Gebiete Palci, dort auch Kodra Palát : 65, 260, 274.
*P  a 1 c n e s (Kodra), Berg bei Kalori in Mcrdita 
P a l i t  (Cafa), Pass bei Orosi : 184, 285.
P a l m  i, Ort in Dusmani : 85.
P a l n a v c  (Cafa), Pass am Fusse der Zepja gegen Arnja 
P  a m 5 j, Berg bei Manafia : 193.
P  a p a s i t (Proni), Nebenbach des Bena-Baches : 89, 309.
P a p c r d h ö k  (Fusa), Ebene bei der Vereinigung des Frcgna* und Gazoli-Baches in Merdita (vie

leicht Kakerdok?): 164.
P  a p n ï к a j, Weiler in S a la : í4 .
P a p i ,  Weiler in Berisa : 138, 317.
P a p s  (C ata), Pass bei Kára in Merdita : 333.
P a p s  (Vorri), altes Grab bei Bratosa : 51.
P  a r Ó j s (Cafa), an der Grenze der Gäue Djani und Pijoli, dort auch der Berg P  a r u j a P i j о 1 i t 
P a r u z z a, Stadtviertel in Skutari : 217, 219.
P a s  S k a l a ,  Ansiedlung in Trabojna 
P a s s  (Suka), kleine isolierte Kuppe 
P a s s  (Kula Hafiz) : 95.
P  a t ä 1 c j, Dort bei Manatia in der Malcija Vels
P a  z á r i t  (Cafa), Pass zwischen Voma und Fregna-Bach in Dibri: 156, 162, 163, 164, 165, 338, 339. 
P  e d h ä n a, Ansiedlung am Fusse der Berge am Mat-Ufer (auch P d h a n a )  : 192, 199, 366, 367, 368.
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P ë c  a j, Dorf in S a la : 74, 75, Ib i, 337.
P ê c a j t  (Proni), Nebenbach des Gjadri bei Mnela in Merdila, dort auch Ort P e c a j :  lbO. 
P e c a k e c i f  (Maja), Berg in den Prokletijen bei Cafa Pejs, dort der Sec L i c e  n i P e c a k ë c i t :  

42, 43, 44, 233.
P  e c ï 1 a s (Maja), Berg bei Niksi in Klmeni 
P  e c í n j a (Maja), Berg in Klmeni 
P  e c ö 1 i t (Cafa), Pass von Dedaj nach Pijoli
P e h ä r v c !  (Spela), Höhle in Cem -Tale unterhalb von Vukli (Klmeni)
P  ê j a (Maja), Berg oberhalb von Curaj Fpcr in Nikaj : 58.
P ë j s  (Spela), Grotte unter dem Passe C a f a  P ë js ,  beide im Gaue Thethi : 41, 42, b8, 89, 233, 237. 
P è j s  (Ura), Brücke im Gebiete Sosi : 279.
P ë j s  (Zurri), Fels bei Duskaj im Gebiete von Berisa : 10Г, 139, 2b0, 317, 319, 358.
P e l a  (Suk), flache Kuppe bei M usta in Merdita : 177.
P  e 1 a j, Weiler beim Hani Hotit
P ë l a v e  (Livadi), Rücken bei der Bjeska Boces bei ibalja : 149.
P e. 1 к ü c e (Maja), Berg oberhalb von Brafosa in Kastrati 
P  ё 1 о V i c, Dorf in Kastrati
P e l s  (Cafa met), Pass bei Hani Sakatit (Pels merditisch für Piils)
P  e n i к u, Gebiet oberhalb von Tuzi im Gebiete Hoti
P  e n f ä r i, Dorf an der Bojana, dort auch Hügel M a l i  P  e n t a r i f und Sumpf K n e t a  P e n  t a r i f :  

210, 211,  378.
P  e p a j t (Cafa), Pass bei Miliskau 
P è p a j t (Proni), ein Nebenbach des Proni Kalivacit 
P e p í s t s  (Kroni), Quelle bei Äpripa Gurif in Merturi : 275.
P e p s ü n a j t  (Kodra), langer Rücken in Sosi, dort auch Ort P e p s u n a j :  78, 82, 279, 280.
P  ë r a j, Weiler im Dorfe Bajza in Kastrati 
P ë r a j ,  Ort in Nikaj: Ы, 271.
P  e r 1 ä j i (Boka), Hügel bei Nerfusa in Kthela
P e r l â t  (Cafa), kleiner Pass bei Orosi am Wege gegen eine Landschaft in Matja Mamens P e r l â t :  187. 
P é r  m e t (Cafa), Pass bei Лата im Gebiete von Niksi (Klmeni)
P  e г о V i c, Weiler in Skeja am Skutari-See 
P e r f t m e  (Maja), Berg zwischen Planti und Ducaj 
* P e r v e  n i k a ,  Weiler bei Gradistje in Pustopoljc 
P e s k ä l i t  (Guri), Felsen in der Nähe von Gralist (Thaci) : 252.
P ë s k ê j t  (Proni), Nebenbach des Sapaci-Baches : 131.
P c s k u t  (Proj), Nebenbach des Fandi 
P  e s t Í j s (Cafa), bei Serma in Merturi : 278.
P e t k a j ,  Dorf am Serice-Bach, dort auch der Bach P r o n i  P e t k a j f :  342.
P ë z v ë s  (Proj), bei Puka entspringender B ach : 152, 154.
P i a n  S  f ö g u, Ort bei Dardha am Drin
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P i c i i  r é  l î ,  M ühle bei Vereinigung mehrerer B äche im Ljumi Bugjonif : 14b, 315, 351.
P î g z  (Proni), Tal in Slaku (auch als P r o n i  P i z  notiert) : 99, 105, 109, 111, 30b.
P  T g z (Suka), kleiner Hügel bei Kopliku : 381.
P  Í к ä 1 a, Dorf bei Prifti in Gruda 
P  i к u, Almhütten bei Curaj Eper : bO, 252.
P  I к z (Proni), Zufluss des V ilza-Baches in Dusmani : 28Г.
P i l a t  Ur s ,  Gegend im Cem-Tale in Klmcni (auch В  i 1 a t LI rs)
P i 1 i n ä t s (Maja), Berg auf der Kresta 
P i s t а 1 a, Bach bei Rend beim Jubani : 10b, 373, 374.
P i s t o l e s  B a r d h  (Skam i), Fels bei Dardha in Sosi 
P  ï s t r a, W eiler unter der C afa S a is  in Sum a 
P i s t u 1 i, Dorf in der Zadrima : 377.
P  ï z a n i к u t (Suka), Hügel bei Vuksanlekaj in der Ebene von Tuzi 
P T z i G r s ï  z, Berg oberhalb des Serice-Baches
P j a n á z  (Stani), Hütte und Ackerfelder auf einer Lichtung bei Celza : 128, 321.
P j ä n i ,  Ebene in K rajsnic, dort auch der Hügel S u k a  P  j a n i t  (oder T j a n i t ? )
P  j ä V r a, Kuppe oberhalb von Firza : 13b, 14b, 315, 31b, 348.
P  j e s ö 1 i, Mulde und Ansiedlung oberhalb von Gagu in S a la : 73.
P  j c t (n’), Sennhütte am Hange oberhalb der Ljesnica im Gebiete Toplana, dort auch Bergrücken 

K o d r a  P  j e  t i t :  84, 314.
P j ë t r i t  (Kodra), Hügel bei Vilza in Dusmani: 82, 88, 310.
P j e t r o s á n  (Kroni), Quelle bei Dajci im Gebiete S u m a : 304.
P  j e 1 г о V  i c, Dorf in Kastrati : 51.
P  j о 1 c i (Proni), Bach in Kiri : 94, 95.
P j ö l i ,  Dorf in S a la , dort auch der P ass C a f a  P j ö l i t :  74, 7b, 77, 2bI, 270.
P l a c a ,  B erg  bei Nan Helm in Hoti
P i a c i t  (Cafa), P ass  zwischen Dusi Poster und Dusi Eper, dort auch die Quelle K r o n i  P i a c i t :  

117, 119, 334.
P 1 ä к (Cafa), Pass zwischen Krüziu und Sapaci 
P 1 а к (Kodr), kleiner Bergrücken in Nikaj : 271.
P  1 ä к s a, Ansiedlung bei Spaci : 95, 187, 343.
* P l a n  L  e c j a, Gegend in der B jeska Kusnenit (M erdila)
P l a n  a v e  (Laku), Pass über Nebenrücken der Kunora (Gebiet Dardha) bei Flet: 345.
P i a  n a v e t  (M aja), B erg  bei K avlina (Merdita) : 173, 174.
P l a n t i ,  Gebietname in Pulati (auch P  1 a n i) : 91, 243, 249, 2b3, 264.
P l a n t s  (Zali), Gegend in Bregumatja : 199.
P  1 â n z i t (Ljumi), Quellbach des Ljumi Curajf (auch L j u m i  P  j a n z i l)
P  1 a s i t (Rasa), Felswand bei Ngreli in Mcrturi
P i a s  ni  c a ,  Häusergruppe am Ufer des Skutari-Sees : 207.
P  1 a V a, Stadt bei Gussinje am Lim, dort der Sec L i c e n i P  1 a v s : 21b.
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P  1 a V r a, ebene Fläche oberhalb der Kiri-Kirche 
P  l e f t  (Kroni), Quelle auf der Bjeska Kusnenit (Mcrdifa)
P i e p  (Cafa), Pass bei Kusneni : 349.
P i e s  (Zali), kleiner Bach nördlich von Kameci in Kfhela 
P  1 ë s a, Dorf in der Zadrima : 377.
P  1 ë t i, Pass und Kreuz bei Mises in Fandi 
P  I ï s i t (Cafa). Pass bei Gleza in Skreli 
P  1 ö c a, Ort in Ffoti
P l ö r i t  (Cafa), Pass zwischen Dusi Eper und Komani, dort auch der Berg M a j a  P l ö r i t :  122, 

361, 362.
P  1 t ë r i, Felsvorsprung bei Dardha in Sosi : 78, 79.
P  1 ü m (n’), Ansiedlung unweit von Brzola 
P  1 0 in (Proni), nach Nerfusa führender Bach bei Brzola : 305.
P l ü m a v e  (Kroni), Quelle beim Cafa Strazices (Plunave Druckfehler): 372.
P  1 ü m t A r r ê t ,  Ebene am Abfalle der Maja Boss in Dusmani : 311.
P  1 u m t ë r i t (Maja), Berg beim Grebeni Selces (Klmeni) : 46.
P l ü m t h  (Cafa), Pass bei Kacinari im Stammesgebiete Kusneni: 169, 348.
P  1 о r i, Dorf in Slaku
P  n i s, von der C afa Smrijs kommender Bach bei Karma : 121.
P o b l ü k a ,  Berg oberhalb von Rcth Vukoces in den Prokletijen 
P  о d g 6 r a, Ort im Gebiete Buzaujf : 213.
P  ö d к ü 1 s, flacher Rücken bei Ccreti im Gumina-Tal : 125, 327.
P ö g u ,  Ort im Gaue Kiri : 94, 256, 266.
P  о j ä t a, mit Häusern bestandene Fläche bei Poravi 
P o j i c a ,  Berg bei Brzeta in Skreli: 51.
*P  o p a  e Z c z, Gegend bei Trabojna Mocem (Hoti)
P  о p a d Í a, A lm  östlich des Trojani (in Klmeni)
P  о p a j, Weiler unter Budici in Kastrati : 241.
P o p d h ü k s  (Maja), Kulminationspunkt der Prokletijen: 29, 41, 44, 233.
P  о p о s e, Ort in Änamalit : 213.
P o r a v i ,  Ort am Drin, dort auch Pass C a f a  P o r a  vi t  und Bach L j u m i  P o r a  v i t :  139, 14ö, 

147, 148, 316, 343, 345.
P o r c i s ,  Nebenbach des Cem bei Vukli : 30.
P o  r g j e i  i t (Maja), Berg südlich von Trabojna in Hoti: 49.
P ó r z s  (Cafa), Pass zwischen Mises und Bena am Drin, dort auch die Quelle Dj u r r a  P o r z s :  340. 
P o s  r i p s  (Suka), Berg unter Felswand in Toplana : 313,
P  о s t r I p a, Ansiedlung unter dem Hange von Vortaj 
P  о s t r f p a, Landschaft am Westahhangc des Cukali : 105.
P  ô t (n ’), M ulde bei Helminca in Hoti 
P ö t i t  (M aja), Berg am K resta-Rücken : 195.
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P  о t к Ó i s (Maja), (auch M a j a  P  a t к о j s genannt), Berg oberhalb von Vuthaj, liier auch die Quelle 
Kr o n i  P o t k o j s :  236.

P r ä c a ,  Berg hei Thethi in Sala, dort auch C a  ta  P r ä  ces, ferner die Sennhütte B u n i  (S t a n i )  
P r ä  c c s  und die Quelle Kr o n i  P  r a c e s  P o s t e r :  240, 242.

P  r ä t i t (Kodr), beim Passe C'afa C'ots in Slaku 
P r e b ä b u n ,  Schlucht bei Kalivari in Merdita : 344.
P  г ё c a j, Ort bei Cafa Malit in Merdita 
P  r ë c a j, Weiler im Gaue Boga : 33.
P  r ë c i t (Maja), Berg im Gebiete Suka Moksetit (Hoti)
P  re  d e l  ë c  it (Cafa), Pass zwischen Selcc und Gussinje (auch P r e d e l é c i ) :  47, 231.
P r c d j, Ebene im Gebiete von Lurja 
P r e d j ë c i, Weiler in Ibalja
P r ë k ( n ’), Talschlucht bei Cereti Poster in Temali : 291.
P r ë к P â l i t  (Guri), isolierter Fels im Tale des Ljumi Bugjonit 
P  r ë к a j, Weiler bei Maja Porgjelit in Hoti 
P г ё к а 1 i, Dorf bei einer Talverengcrung an der Bojana 
P  г г  к а I i, Ort im Kiri-Tal : 97, 98, 282, 283, 307, 308.
P r e k a l i t  (Proni), Bach bei Brzola (Gebiet S laku): 109, 111, 295.
P  r e 1 I V ä n i, Dorf am Mali Rencit
P r e l  L ë k a j t  (Spela), Höhle unter der Maja Porgjelit bei Trabojna (Hoti)
P r e n i t  (Kodra), flache Gegend in S a la : 74.
P r ë n k  N r ë u f  (Kodra), Rücken bei Mgula in Pulati : 264.
P  r e z (Proj), Nebenbach der Sefta Orosit in Merdita 
P  r i f n a j, Weiler in der Landschaft Arbnes am SkutatPSee 
P  r ï f t i, Pfarrort von Grfida : 48, 235, 245.
P  r ï f t i t (Gröpa), Mulde bei Jäm a im Gebiete Niksi : 29.
P r i f t i t  (Kroni), Quelle bei Stänat c Süms im Gebiete Suma : 257.
P  r i f t i t (Livadi), Pass zwischen Ibalja und Bugjoni 
P r i f t i t  (Lumi), Bach bei Cclza
P r î t  A l i  P a s s ,  Felsen am Trojan-Berge bei Gussinje: 32.
* P r  o l u c e ,  Gegend bei der Pfarre von Slaku
P r  6 n e v e  (Fusa), ehemalige Wiese am Ostufer des Skufari-Secs : 207.
P r o  n i M  a d h, Bach bei Flet
P r o n i  M ä d h, Bach bei Pedhana am Mat
P r o n i  M a d h ,  Bach bei Smilja am Fandi-Flusse
P r o n i  M  ä d h, Bach im Gebiete von Raja
P r o n i  M  ä d h, Bach zwischen Suma und Gjani: 257.
P r o  n i M a d h ,  Nebenbach der Sperladha : 165, 339.
P r o n i  M  ä d h, von Podi Dardhes auf der Pjavra entspringender Bach 
P r o n i  T h a t ,  Bach bei Gömsice : 372.

38'



P r o n i  Th a t ,  kleiner Graben bei Merturi Gurit: 274, 276.
P r o n i  T h a t, grosses, trockenes Tal im Gebiete Boga und Skreli : 33, 34, 205, 20b.
P r o n  i T h a t, Ncbcnbach des grossen Proni That von Skreli : 3b.
P r o n i  T h a t ,  Zufluss des Vilza-Bachcs in Dusmani : 310.
P r o n i  Z c z, Bach zwischen Palaj und Guri Leks in Sosi 
P r o n i  Z i s, Bach bei Vuksanaj in Sala
P  г о s ё к u, Landschaftsname südlich von Pscni gegen Matja : 188.
P  г о s ê к u t (Suka), bei C afa Mrethit in Curaj
P r ö z n ,  Dorf bei Repezak, zwischen Pape und Kavlina : 174.
P r ö z n i f  (Fusa), Ebene bei der Toplana-Pfarre : bT, 2<T.
P  r ô z n i t (Maja), hoher, über die Baumregion ragender Berg bei Cafa Pejs in den Prokletijen : 25, 

29, 41.
P  r ü j a, Berg zwischen Palaj und Guri Leks in Sosi: 72, 79.
P  r fi z (Proni), Tal bei Guri Leks in Sosi: 83.
P  s t ê r s (Maja), Berg bei C afa Trosanit in Skreli
P s t e r s  (Maja), Berg bei Gropa Ähit in Hoti (auch M a j a  P s t j c r s ) ,  dort auch die Mulde G r o p a  

P s t e r s :  238.
P s t c s i t  (Guri), Fels oberhalb des (auch P s t j c r s  genannten) Ortes P s t  e s  bei Skala Madhe, dort 

auch der Bach P  r о j G j u r i f P  s t e s i f : 345.
P  t e c i t (Maja), Berg bei Vigu in Dibri (Merdita)
P  fi c ü m, Brunnen am Maranaj^Hang
P  ü к a, Ansiedlung auf einer Hochebene, dort auch der kleine Hügel S u k a  P f i k s :  115, 125, 12b, 

127,. 128, Ib3, 21b, 327, 350.
P  ü к s (Cafa), Pass an der ehemaligen Grenze von Puka und Merdita: 172, 1(4.
P  ii 1 a S c s i  t, oberhalb des Passes C a f a P  ii 1 s an der Grenze von Sala und Sosi, dort auch 

der Bach P r o n i  P i i  l a j:  76, 2b8, 2b9, 279.
P  fi 1 a j, Dorf an der Bojana : 210, 211, 377.
P  fi l a t i ,  Landschaft in der Malcija Vogel (auch P  u 1 t i) : 94.
P  ü 1 s (Cafa), Pass oberhalb des Proni Mulinit bei Prekali : 307.
P  ü 1 s (Cafa), Pass bei Kortpula (Merdita) : 334.
P i l i s  (Kodra), langer Rücken bei Merturi Gurit mit Pass C a f a  P  ii I s : b5, 142, 143, 2b0, 2b 1, 

273, 274, 27b.
P  u 111 n s (Maja), Berg oberhalb von Dzaj in Skreli : 35, 37, 47.
P  u n a r i t (Stani), Alm bei C afa Frafit in Krajsnic : 252.
P u r  ë t h it  (Cafa), Pass zwischen dem Serice-Tal und dem Fandi-Tal : 177, 178, 187, 324, 342.
P  fi s i D j a 1, Zisterne am Mali Pcncit bei Prelivani
P  fi s i t (Cafa), bei Kaznjcfi in Merdita, dort auch die Quelle K r o j  P ü s i t :  156, 159, 164, 334, 349. 
P  U s i t (Cafa), Pass bei Vilza in Dusmani : 289, 290.
P  u s 11 j e f, Sumpf bei Bregubuns
P  u s f о p 6 j e, Schuttkcgel des Proni Ihat in Skreli: 205.

5 9 1 ) BARON NOPCSA ( 5 9 6 )
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R á b a  Bo g s ,  Berg bei Bőgd, (auch M a j a R a b s genannt), dort auch der Pass C'afa R a b a : 33, 36, 47. 
R а c, Bach bei Dardha am Drin
12 ä c ä, Dort am Sa paci-Flusse im Gebiete Berisa : 320.
R a d ё c i (Kroni), Quelle bei Trabojna in Hoti, dort auch der Ort R a d e c i 
R a  d ï к a (auch M a j a  R a d i k s ) ,  Berg am Hochplateau des Cukali : 113.
R a d  oh I n s  (Gropa), Mulde beim Berge R a doh ï na, dort auch Pass C a t a  R a d o  h i n s  in den 

Proklctijcn : 25, 29, 41, 42, 68, 236.
12 a d o t i  n, Ort in Klmeni : 28.
* R a g j a ,  Gegend bei Kacinari in Merdita 
R  a h a d ö 1 i t (Lugii), flache Mulde bei Vukli in Klmeni
R a h  it K o v á é i t  (Kodra), Abfall des Pjavra-Riickens gegen den Ljumi Bugjonif 
12 a j (Kodr), kleiner Bergrücken an einem Hang in Nikaj : 271.
R á j a ,  Dorf in Mcrturi, dort auch Kirche К is  a R a  ja  ve und dic hurt V au  R a j s :  64, 251, 274, 

375.
*R  a ko v i c a , Weiler bei Broja in Klmeni
R ä m e s  (Mrizi), W aldparzelle oberhalb von Cütef in Salca
R a n  С u к ä 1 i t, steiniger Aufstieg am Cukali, dort auch Baumgruppc Mr i z i  R a s  C u k ä l i t  
R a n i k j ü c c  (Bjeska), Alm östlich des Trojani in Klmeni (andere Notiz: R a d i  к jó s)
R a n z a, Weiler bei Barbalusi am Fusse des Busati-Berges 
R ä p a j t  (Kodra), Hügel mit Ruine bei Gralist: 145, 351.
R ä p j a  (Cafa), Pass bei der Ebene R a p e  unweit von Puka (auch C a t  a R a p s ) ,  dort auch das 

Einkehrhaus H ä  n i R a p s :  115, 124, 125, 126, 327.
R ä p s a, Ort in Hoti, dort auch die Ebene F u s a  R a p s s ,  oberhalb derselben der Hang В  r in  ja  

R ä p s s :  31, 32, 206, 238, 244.
R ä s (Buni), Alm unter der Cafa Trosanit in Gebiete von Kapreli (Sala) : 242.
12 I s (Cafa), Pass am Berge Maja Romanit bei Gussinje
R a s  (Fusa), (auch F u s a  R ä d s genannt), Gegend bei Sbuc : 285.
R a s  (Kisa), Kapelle in der Nähe der Ruine Samobor, dort auch das Plateau R a s a  H o t i t  und der 

Ort 12 ä s a : 50, 240.
R a s  (Maja), niedere Höhe bei Jczercc (Proklctijcn) : 44.
R a s (Proj), Bach bei Kortpula in Merdita : 352.
R a s  (Ranzaj), Abfall gegen die Ccm-Schlucht bei Trabojna Mocem 
R a s  (Vau), Furt durch den Fandi bei Orosi
R ä s a  G r t s ,  Ort und Sennhütte auf Wasserscheide, einige Felsen in S laku : 110, 294, 302.
R ä sä  G ii r z, am Steilabsfieg von Cafa ( ilccrit nach Bajza 
12 ä s ä t К  ii c c t (Proj), Bach bei Kodra Kecc am Fusse der Munella in Merdita
12 a s a v e (met dii), Talenge zwischen zwei Felsen im Skurta-Talc bei Dusi Eper, in der Nähe M r i z i

R a s e s :  361, 362.
R ä s a v e f (Proj), Bach bei Kalori (Dibri)
R a s e к (n’), Ansiedlung in kleiner Nische in enger Schlucht bei Sakota : 258.
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R a s e s  (Proni Mas), Bach bei R ä s a  C ü r a j t  im Gebiete Nikaj : 252.
R a s e v e t  Z é f i t (Maja), isolierter, Steinplatten liefernder Bergkegel am Munella-Hange : 330.
R  ä s i, alte Kirchenruine in der Skutariner Ebene: 48, 213, 246.
R ä s i, Ort beim Voma-Tale im Gebiete von Kastr, dort auch der Berg M ä j a R a s i t  und der Bach

P r o j  R a s i t :  167, 338.
R â s i ,  Ort im Fandi-Tale südlich von Gojani, dort auch Wegenge S k a l a  R ä s i t :  IГ2, 173, 34b.
R  a s i n a, Ort bei Dragoci in der Fusa Stojt
R  a s n i t (Kepi), Fels bei der Cafa Bosit in Planti
R a s t i s ,  Dorf in Anamalit, dort auch der Bach P r o n i  R a s t i s
R  a z b 5 к a, Ansiedlung auf ebener Fläche unter dem Hügel von Vigu : 338.
R á z n a ,  Sommerdorf bei Vrethi in Skreli
R b i c e v e t  (Proj), Bach bei Kusneni in Merdita
R c ö n i t  (Proj), Zufluss des Gömsice-Baches: 115, 151, 152, 154.
R ë c i, Dorf an der Bojana, dort auch der Hügel M a l i  R é c i t  und Sumpf K n e t a R é c i t :  377, 378.
R  e c i, Ort am Ostrande der Skutariner Ebene bei Loja: 51, 52, 210, 243, 244.
R  e d T к s (Cafa n’), Pass bei Guri Leks in Sosi
R  e d z ë b a j, Weiler im Dorfe Bajza in Kastrati
R  ë g j a, Bach und kleine Ebene mit Häusern bei Kacinari (Merdita)
R e i n  (Cafa), Pass zwischen Plaksa und Kalivari (Rein merditisch für Rin)
R  ë j a B  a r d h, Nebenbach der Rcja in der M akija Veis : 365.
R è j a  V  e 1 s, Ansiedlung im Rcja-Tale, dort auch der Bach R e  j a :  189, 366.
R  ë к a j, Ort oberhalb von Dristi im Kiri-Tale
R ë k a l i  (Proni), Nebenbach des Kiri von C afa B and Domnit am Maranaj kommend 
R  e 1 (n’), Ansiedlung im Gebiete Kabasi 
R e n  (Cafa), Pass bei Musta in Merdita : 344.
R ë n  c i (Mali), Berg bei Medua, am Hange die S k a l a  R ë n c i t  bei Kolaj : 203, 210, 325.
R e n e  i, Ort bei Skutari, dort auch Pass C a f a  R e n c i t  und Hügel B ô k a  R ë n c i t :  104, 212, 

371, 373, 374.
R h e n  i m, kleines Plateau bei Lvrusku im Gebiete Celza
R e n s  (Kodra), Bergrücken bei Orosi
R e n  Li m e (n’), Schlucht bei Likaj bei Prekali : 265.
R e p a  (Cafa), Pass über die Kresta von Kalivaci nach Trosani : 338. 349.
R  e p e z ä k, Ansiedlung unweit von Rape in Puka : 174, 327.
R  e p c ï s t e, Dorf bei Rijoli : 52, 243.
R  ë s s (Suka), Hügel bei Nerfusa in Kthela 
R  ë s 1 e s (Cafa), Pass in Dusmani
R e s t i  V  a 1 о r i t, Berg oberhalb von Ungrejs in Merdita 
R ë f h ë f o r ï t ,  Furt durch den Gömsice-Bach bei Livadadzi
R ë t h i, am W ege von Curaj nach Vrana, dort auch der Pass C a f a  R e t h i t (siehe auch M  r e t h) : 

62, 63, 270, 271.
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R e t h i, Weiler bei Mncla in Dibri (Mcrdita)
R ê t h i H 5 f n e t, Wiese am Hange oberhalb s on Ducaj in Skreli 
R c t h i Z ï, Kar oberhalb von Spela Pcjs in den Prokletijen : 69.
R e t h i t (Maja), Kuppe bei C ata Mjeiif in Brasta 
* R e z i k a t  (Maja), synonym mit Golobrdo in Skreli 
R g ä l a v e  (Kodra), Rücken bei Palci in Mcrturi : 250.
R g ä 1 e M a d h ,  Rücken bei Tefaj in Merturi : 259.
R h o l l e s  (Lugu), Erweiterung des Proni Dzon Marasit im Quellgebiete des Curaj-Tales : 232.
R i j ö 1 i, Ort an einem Bache P r o n i  R i j о I i t (auch S  e u R  i j о 1 i t genannt), dabei die Quelle 

G u r r a  R i  jo l i t :  52, 101, 104, 205, 206, 210, 243, 246, 24Í.
R I к а \ а c, abflussloser See oberhalb des Cem-Flusses : 28.
R i k a v e  (Maja), Berg bei Guri Leks in Sosi, dort auch C a t a  R i  к a v e :  310.
R i t a ,  Gegend in Bregumatja : 201.
R ï n a j t (Fusa), Ebene bei Skutari am Seeufer 
R ï n a V e (Cata), Pass am Rücken Kodra Püls bei Merturi Gurit 
R i  n a v e  (Proni), Quellbach des Ljumi Bugjonit 
R i p s  (Maja), Berg im Prokletijen-Gebiete (Klmeni) : 41.
R ï s к ű 1 i, Berg bei Livadi Bogs in den Prokletijen: 29, 41.
R j ö c i, Dort bei Vukli, dort auch Quelle K r u j a R j ö c i f : 30.
R о b о s t i a, Dort am Rande der Skutarinor Ebene bei Älcssio, dort auch ein Schotter bringender Bach 

Za l i  R o  bös f i t
R о b ü j s (Maja), Berg bei Kalori in Dibri 
R ö b v e  (Spela), Höhle bei Äpripa in Merturi: 145.
R о d I n j a, Berg bei Fusa Rapss in Hoti
R о d z a, waldige Gegend am Cukali-Plateau, nahe bei einer flachen Wasserscheide (auch R о d z а 

V o g e l ) :  309.
R ö g a  G ä t, Lichtung bei der Kunora Dardhes
R о g ä m i, Sennhüttcn-Gruppe im oberen Valbona-lale, dort auch der Berg M a j a  R oga  in i t und der 

Pass C a f a R o g a m i t :  41, 239.
R o g ä m i ,  Weiler am Jubani-Berge beim Drin: 104, 112, 156, ЗГ2, ЗГ4.

R ö g a t, wiesiger Hang bei Nermola bei Prckali
R ö j G о j ä n i t, kleiner Bach bei Gojani in Merdita
R ö к s i f (Proni), Bach oberhalb der Rossia Likajt in Suma : 9b.
*R о l a s  j et ,  Weiler bei Mnela in Dibri (Merdita)
R o m  ä k s  (Vorra), alte Tumulusc am Ljumi Gazdit in Dibri: 164.
R ö p a  B  u к ni ï r V e, Stcilansfieg nach Bukmir von Vau Kröt aus (Röpa merditisch für Ripa)
R  о p о j ä n i, von Jezerce kommendes Tal in den Prokletijen : 42.
R ö p s (Lteri), Kapelle auf einer Ebene in Proseku 
R  о p ű n e s (Maja), Berg oberhalb von Jam a bei Niksi : 232.
R ö s i t  (Boka), Rücken oberhalb der Sperladha in Merdita : 368.
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R o s i t  (C afa), Pass bei C afa Boáit in Planti 
R ö s i t  (Cafa), Pass zwischen Tuci und Molakuce 
R o s i t  (Kodra), niedere, aber dominierende Kuppe bei Dusi Poster 
R ö s i 1 (Maja)j Berg bei Jezerce (Prokletijen) : 44, 236.
R o s i t  (Proj), gegen Kaftali fliessender Bach (auch P  г о j R a s i t )
R o s s  (Maja), Bergkuppe in Malizi 
R  о s s i a L ï к a j t, Tal bei Likaj bei Prekali
R  о s s ù 1 i t (Mrizi), Gegend im Oberläufe des Serma-Tales, in der Mulde L u g u  R  о s s u 1 i t : 271, 2Г8,
R  ö z а V e (Lugu), Mulde, in der das Kreuz Krua Vuksa Vais steht, im Cukali-,Stocke
R  о z n i (Cafa), am Hange der Maja Lugut Plesit in Thethi (Sala)
R s ä 1 i t (Maja), Berg in Sala (auch M a j a  E r s a 1 i t), unter diesem Berge bei Salca die Ebene

n’R e t h  E r s ä l i f :  58, 72, 260.
R  s ë n i, Pfarrort in Kfhela : 18Г, 188, 341, 36Г.
R f ü n  (Guri), Fels bei Bena im Gebiete Slaku
R u b ï g u, Kloster auf isoliertem Felskegel im Fandi-Tale, dort auch P r o j  R u  bi  g u t :  190, 191, 

365, 366.
R u d i n a ,  Gegend bei Skorac in Hoti
R u d n i c c s  (Fusa), Mulde beim Liceni Gstars (Prokletijen): 42, 43.
R u d z l n e f  (Maja), langer Rücken in Suma : 263, 281.
R  ü j к u j (Proni), Bach bei Kalivari in Merdita 
R  u j t (Suka), Höhe in der Bjcska Kusnenit in Merdita 
R  О к u N î к a j t, hoher Bergrücken in Nikaj : 58, 271.
R ü m i t  (Boka), Pass und Höhe bei Berisa : 137, 143, 2(3.
*R  u m u l a k u t  (Suka), Höhe westlich der Laja bei Orosi
R ö n a ,  Berg auf Wasserscheide zwischen Malizi und Fandi (auch M a j a  R u n s  genannt): 1Г8. 
R u n g ä j e v e t  (Cafa), Pass oberhalb von Vukaj in Slaku : 286.
R u n g j a j s  (Spela), Höhle bei Bridz Livadeve am Cukali: 30Г.
R u n i c a ,  ebene Fläche in den Prokletijen (auch F u s a  R u d i i  Tees  genannt): 42, 43.
R  u p 1 i t (Mali), Hügel in der Zadrima
R ü p s  (Maja), Berg bei Maja Romanit bei Gussinjc
R  ü s i T e r z ,  Sennhüften-Gruppe am Hange der Maja Kalmetit : 365.
R  ö s к u 1 i, Dort in der Ebene bei der Bojana
R u s к u 1 i t (Suka), Höhe bei Valmira im Gebiete Kthela
R ü s s  (Kodra), Hügel in Krajsnic
R  u t h ä c i t (Maja), Berg bei Ura Strejnt, darunter die Brücke U r a  R u t h ä c i t und der Bach 

P r o n i  R u t h ä c i l :  101, 102, 283.
R v i s f i  (Proni), Bach im Gebiete von Celza : 129, 130, 298, 350. S

S  a h Í n i t (Gjurri), Fels bei Kalmeti : 363.
S  а к a, Ort bei Stare in Hoti
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S  а к a, Sumpf bei Medua
S  а к ä t i t (Hani), Einkehrhaus zwischen Vau Spas und Klef : 320, 342.
S  а к ö t a, Ort am Hange des Maranaj : 100, 258, 283.
S  ä к u j (Buz), Weiler im Gebiete Karma am Drin 
S  а к u j f, Weiler bei Barbalusi
S  ä 1 a, Landschaffs- und Slammesnamc, durch das Gebiet fliesst der L j u m i S a i s ,  über ihn führt 

die Brücke U ra  S a l s :  255, 25b, 268.
S a l a  B ä  rd h, kleiner Pass bei Ferthi am Gömsice-Bachc 
S  a 1 a z (Cafa), Pass beim Proni Fossekut in Slaku 
S 1 1 c a, Ort im Gebiete Palci in Merturi : 65, 66, 260, 271.
S a  l o m o n  i t  (Gjurri), Fels bei der Cafa Logut auf der Munella : 180.
S  a 1 о m ö n i t (Gurra), Quelle oberhalb von Domzoni in Fandi 
S a l s  (Cafa), Pass bei Blinisti in Mcrdita : 336, 346.
S a i s  (Cafa), Pass von Ura Sfrejnf nach Suma, dort auch В ű n i C  ä f s S a i s :  9b, 304.
S a l s  (Zurri), vorspringender Felsen oberhalb des Sala-Baches bei Brasfa : 77, 269.
S a l z a  (Kodra), Hügel bei Blinisti in Mcrdita
S a l z a  M ä d h e, Waldwiese bei Ibalja, dort auch S a l z a  V o g e l :  134, 318.
S  a m a g о r, Kuppe am Mali Krcps in Anamaiit 
S  a m о b 6 r, Ruine am Skutari-Sec im Gebiete Hoti : 240.
S a m r f  c, Dorf an der Bojana : 211.
S  a n a c, Tälchen und Ort im Gebiete Mazarek
S  â n g ii t (Krüa), kleiner Übergang über Bergrippe, dort ein Kreuz und in der Nähe der Ort S  a n g u :

! 78, 324, 340, 342.
S  a n i s f r a, Rücken bei Kolaj am Mali Rcncif
S a  р а с  if (Ljumi), grosser Nebenfluss des Drin, über ihn bei Raca die Furt V a u  S a  p a c i t :  130, 

131, 132, 319, 320, 350, 358.
S  a r (Maja), Berg bei Cam arct in Rijoli 
S a r ä j t  (Suka), Hügel bei Gussinje: 43.
S á r i t  (Proni), Bach bei Neriümza, dort auch der Pass C a f a  S á r i t  am Wege nach Ibaija : 347. 
S  ä s, Ruinenstätte an der Bojana, dort L i c ë n i S ä s i t  
S a s i t  (Maja), Berg bei Musta in Merdita
S  ä t i, wichtige Kirchenruine bei Mazarek (auch K i s a  S a t i t  genannt): 109, 295.
S  a 1 r a v e (Proni), Nebenbach des Sericc-Baches
S d r ü p i t  (Lugu), flacher Talboden oberhalb von Vukli in Klmeni
S  d z ê  r d z i f (Kisa), Ruine bei Kfhela Eper
S  d z ï n i, Ansiedlung in Fandi am Fusse des Guri Nusjcs: 181, 329.
S e b e s  (Zali), Tal bei S e b  ja  in Kfhela : 187, 188.
S  ë j a, Ansiedlung im Kiri-Tale bei Prekali, dort auch L u g u  S e n t :  265, 281, 308.
* S e h a j a ,  Kuppe bei Stani Vorfs am Maranaj 
S e j m  öl  (Proj), Bach beim O rt S e j m ö l  am Fandi
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S  ë i n f (Cafa), flacher Pass am Bergrücken gegen Lisna bei Gömsice
S  ë j n t (Lugu), Mulde bei Cafa Sals bei Summa
S ë j  nt (Mali), Berg mit alter Àhfci oberhalb von Orosi, der Abstieg S k a l a  S e j n t i t :  182, 183, 

184, 335.
S e j n t i t  (Cafa), Pass bei Plaksa unweit Spaci
S e j t  (Projf), Bach bei Pogu in Pldnti, dort auch K o d r a  S e j n t i t :  04.
* S e l a j ,  Weiler beim Hani Hotif am Skutari-Sec
S e i  b ű n e  (auch S  e 1 b u n i t), Pass mit Kreuz westlich der Dusmäni-Pfarrc : 8b, 311.
S  e 1 b ü n i t (Maja), Berg bei Alessio : 103, 360.
S  e 1 b ü n i t (Maja), Spitze des Mali Sejnt bei Orosi (Merdita)
S e l b e m  i t (Kisa), Kapcllcnruine oberhalb Gusta: 80, 201, 201.
S  ë 1 c c, Dorf und Stammesname in Klmeni : 28, 234.
S  ë 1 c é 1 i, Dorf in der Zadrima
S e l i m a j ,  Weiler in Dragobija im Valbona-Talc
S  e 1Í s t j c, Ort im Ccm-Tale in Gruda : 235.
S  e 111 a, Dort in Anamalit
S e i m e  (Lam), ebene Fläche bei Kauri in Berisa : 138.
S e i m e s  (Maja), Berg im Gebiete Balza in Sosi : 80.
S  e 1 m ü ë m e (Fusa), Lichtung am Proni Mulinit bei Prckaii 
S  e i n !  a, Hütten am Velecik in Kastrati 
S  e 1 n I j a, Kapelle bei Kalmeti
S e n f ä r  (Cafa), Pass zwischen dem Peja- und Fregna-Fale in Dibri, dort auch der Bach P r o n i  

S  c n t a r : 100, 363, 368.
S e r a d z i m ,  Häuser in der Kncta Baldrens
S  ë r d z i t (Podi), Pass zwischen Ibalja und Bugjoni
S  e r i c e s .  (Proj), Zufluss des Ljumi Zi bei Kalivari (Merdita)
S e r i e  et (Proj), grösserer Bach in Malizi : 130, 182.
S e r l s t  (Zali), Tal bei Kameci in Kthela, es kommt vom Orte S e r i s t i
S ë r m a ,  Ort in Toplana, in der Nähe das Tal L i i g u  S e r u m  i t :  65, 6b, 6Г, 218, 282.
S  e r ö j, Ansiedlung südöstlich von Fandi : 340.
* S c r p o r c ,  Pass bei Kthela Eper 
S  e r u m i t (Lugu), Bach und Tal bei Palci : 65.
S  ë r V e (Lagj), Mulde bei Ncrsejs bei Orosi 
S  é s ä v ë t (Proni), Nebenbach des Bena-Baches
S e s  v e t  (Kodra), Hügel zwischen Puka und Kabasi (Dukadzin): 350.
S  c u (Proni), Bach bei Kacinari (Merdita)
S è u  B a r d h, Quelle unweit Cafa Pcjs in den Prokletijen : 42, 233, 231.
S  eu  B  a r d h, Bach bei Budaci (Klmeni): 233.
S  eu  L ô b v e  (Cafa), in Boga, dort auch der Berg S  tik a S e u  L o b  v e : 33, 12, 240.
S  c u M a d h, Bach bei Ducaj in Skrcli : 36, 45.
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S ë u  V o g e l ,  Bach bei Ducaj in Skreli : 36.
S ë n Z î, von Suma herkommender Nebenbach des Kiri 
S e u l  (Griika), kleines Tal bei Prekali
S  e v ë d h i t (Proj), Bach bei Ungrej (andere Notizen : P r o n i  S  é d h ë t, P  г о j S ê v e z, P r o n i  

S è h  und P r o j S ê z e t ) :  163, 188, 336.
S ë v ï s t â k ë t  (Ljumi), Bach bei der 1 hethi-Pfarrc
S ï c e r i  (Bregu), kleine Bucht bei der Halbinsel Buzul im Sumpfe Kneta Baldrens
S i ë z  (Proni), Bach bei Apripa Poster in Merturi
S i t t  (Proni), Oberlauf der Seffa Blinisfit
S l j s  (Maja), Berg bei Jezerce in den Prokletijen : 44.
S  ï j s (Proni), vom Guri Nusjes in den Fandi herabkommender Bach
S  i 1 d Î j a, Dorf am Jubani-Berg (auch S  ë 1 d Í n j a) : 112, ЗГ1.
S t i e r  (Gurri), schmaler Rücken bei Merturi Gurit, dort auch die Mulde L u g u  S i l e s  
S  i m о n i, Ort am Sperladha-Bache in Dibri (Merdita), dort oberhalb Simonis der Berg S  u к a 

(К  r ti a) S i m o n i t :  168, 166, I ГО, 188, 348.
S  i m о n i, Ort in Malizi bei Petkaj
S i m o n i t  (Kisa), Kapelle bei Kusneni, dort auch K r ii a (S u к a) S i m o n i t ,  von dort der nach 

Simoni fliessende P r o j  S i m o n i t :  168, 1Г1.
S  I r d z i (Kisa), Kirchenruine an der Bojana (auch S  i r g i genannt) : 2 1 I.
S i r  oka ,  Dorf am Skulari-See bei Skutari : 213.
S ï  ta  H a j m ë 1 i t, Berg bei Hajmcli : 165.
S  к a c i, Weiler bei Suka Moksetit in Hoti
S k ä f k ä c i ,  periodisch emporbrechende Karstquelle bei Vuthaj : 43, 44.
S  к ä f s (Maja), Berg bei Gussinjc
S k a j e s  (n ’ Funt), Ansiedlung unter dem Rücken S k a n  je  bei Dusi, dort auch Ort S k án  je  und 

der Bach P r o n i  S  к ä j e s 
S k a k ( n ’), Pass bei Mola Sosit in Sosi : 282.
S k a i  G j a n a, Pass zwischen Bulsare und Kthcla Eper (auch S  о 1 d z ä n und S  а 1 d j à n a ge  ̂

nantit) : 341.
S k a i  a, Abstieg von C'afa Kronit nach Spinje, dort auch der Ort P a s  S  к а 1 а : 246.
S k a l a  B  a r d h, Wegenge bei Vukli in Klmeni
S k á l a  M  ä d h e, Übergang zwischen den beiden Fandi-Flüssen bei Simoni: 1ГЗ, 336, 345, 346.
S  к ä m i К  u c, Berg bei Griza
S  к á in i K it c, Fels bei Nozaj am Mali Kuklit
S  к a ni i t (Krüci), Felsklippc mit Kreuz in Merturi : 251.
S  к ä m i t (Maja), Berg beim Ljumi Bardh unweit der Fusa Arsit : 150.
S к ä m i t  (Maja), Bergrücken bei Kodra Arsit 
S  к a n d e r b ê  g u t (Spela), Höhle in Lurja : 118.
S  к â n j e (n’), Hauser am Fusse der Moksct-Hügel in Hoti : 154.
S  к a r a m á n i, Weiler bei Nansati : 370.



S k a r p a d z í  (auch S  к a r p), Sennhüften-Gruppe bei Mnela, dort auch der gegen Gjadri fliessende 
Bach P  г о j S h a r p s :  I bi , 359.

S к à г p s (Cata), Pass bei der Maja Mguls in Dusmani : 388.
S  к ä t i n a, nördlicher Zufluss des Drin aus Krajsnicc 
S k ë g z  (Cafa), Pass bei Vila in Temali : 88, 290.
S  к e j a, Landschaft am Skutari-See
* S k i l f e r t  (Maja), Berg in der Bjcska Kusnenif (Merdita)
S  к ï n z (Kisa), Kapellenruine bei Cata Kiss in Hofi 
S  к j ä p i f (Cäfa), Pass am Grate des Berges Trojan bei Gussinje : 232.
S  к j ä u f (Proni), Bach bei Siaku
S k j ä u t  (Proni), Quelle unter der Kunora Dardhes, dort auch L a  ku  K r ö n  if S k j ä u t :  14Г, 

148, 318.
S  к j e z i, Dorf in der Zadrima : 377.
S  к о d r a, Hauptstadt Nordalbaniens (- -  Skutari)
S  к ő I (Cata), Pass am steilen Abstiege vom Cukali nach Siaku : 307.
S  к о m, Hügel bei Gruemira im Gebiete Griza
S  к б г а V c ï t (Cafa), Pass beim Ort Dedvukaj in Hoti, dort auch Höhle S  p e 1 a S  к о r a v с i t
S  к о r d о 1, Dorf nahe bei Gramsi an der Bojana 
S  к о r ë t i, Ansiedlung im Fandi-Tale bei Blinisfi : 183.
S  к ö r t u I, Ansiedlung beim Fandi (Nebenform S  к о r t u I а к) : 181, 329.
S  к ö r z (n’Grük), Abfall nach Goraj 
S  к ö s i t (Gurra), Quelle bei Gjani (Pulafi) : 257.
S k ö z  B  a r d h (Gropa), Mulde und Grenze zwischen Kasfrati und Skreli
S k ö z  B ä r d h  (Proni), Nebenbach des Vila-Tales, dort auch Bergrücken K o d r a  S k o z  und Quelle 

U j t e S k ö z
S k ö z  (Kruj tu), Quelle bei Fregna in Dibri (Merdita)
S k ö z  (Laku), Gegend bei Gjonpepaj in Nikaj : b3.
S k ö z  (Laku), seichte Mulde im Gtebiete von Palci : b5, 273.
S k ö z  (Skala), Wegenge im Fandi-Tale bei Gojani, dort auch Ort S k o z  
S  к ö z a C  i j z i t (C'ata), Pass bei Korcci in Gruda 
S  к ö z i t (Proni), Bach bei Smilja am Fandi
S k r e l i ,  Stammesname und Name der Pfarre des Stammes : 36, 39.
S  к r e 1 i t (Força), felsiger Zufluchtsort des Stammes Skreli : 36.
S  к r ë  1 i t (Grüka), Schlucht im Tale Proni That (Skreli) : 33.
S  к r ë 1 i t (Thepi), steiler Felsen am Fusse der Maja Rsalit oberhalb von Salca : 260, 271.
S  к r ë p i t (Gurri), Kalkfelsen im Drin bei Apripa Kece : 342.
S k r ö z  (Maja), Berg bei der Cafa Pejs in den Prokletijen : 41.
S  к ü c i t (Ljumi), Bach bei Curaj im Gebiete Nikaj : 58.
S  к fl c i t (Maja), Berg an der Grrenze von Sosi und Toplana, dort auch Pass C a f a  S k u c i t  und

Quelle G u r r a  S k u c i t  und Mulde L i  c e  n i S k u c i t :  26, 72, 83, 282, 314.
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S k t i k s  (Gurri), kleiner Felskegel bei Mcrfuri Gurit : 143.
S  к u 1 (Guri), Berg bei Musta, steiler Abfall eines Rückens 
S k u l l s  (Maja), Berg bei Karma am Drin: 118.
S к и г а c, Dorf im Drin-Tale, Dusmani gegenüber 
S к u r ä c, Dorf in Hofi bei Trabojna (auch S  к о г а с) : 40, 24b.
S  k ü r t  (n’), Sennhütten bei der Cafa Agrit: 2bl .
S  к ü r t a, Ncbcnbach des Gömsice-Baches : 265.
S  k ü r t i  V o g e l ,  Bach bei Gjani, Nebenbach des Baches S  k ü r t i  G j a n i t :  04, 256.
S  к fi r t i t (Cafa), Pass aus Goraj in Skrcli : 51.
S k u t a r i  (aib. S  k o d r a ) ,  Hauptstadt Nordalbaniens: 204, 214, 216, 2 IT, 3T3, 3T4.
S k v i n a ,  Ort mit Furt in Dusmani am Drin: 131, 130, 310.
S I а к u, Landschaft am Drin: 105, 201, 203, 30T.
S  I ä к u t (Cafa), Pass in Malizi oberhalb des Serice- Baches, dort auch die Quelle К г о n i S  I а к u t : 320. 
S l a p ,  Ncbcnbach des Ccm (Klmcni) : 28.
S I à s N r c h (Kisa), Kirchenruine in Toplana
S l b a t r i n  (Ras), Felsenlehne oberhalb des Bena-Tales : 201.
S  I ë d r i t (Lagu), Übergang auf dem Rücken bei Lcr oberhalb von Vau Madh 
S i c  к r e s t  (Proni), Nebenbach des Proni Fregns in Dibri (Merdita)
S  1 c s n f (Kisa), Kapelle im Gebiete Karma am Drin : 208.
S  1 ë s r i t (Kisa), alte Kapelle bei Ljumi Bardh in Merdita 
S l i n t  (Gürra), Quelle bei Merturi Gurit: 143.
S l í n t  (Kodra), Abschnitt des Pcpsunaj-Rückcns in Sosi : 2T0.
S  11 n z a, Talschluss des oberen Valbona-Tales bei Dragobija 
S i t z  (Kisa), Ruine bei Blinisti in Cclza: 126, 324.
S 1 ü g ü t (Kisa), Hain bei einer Kapelle im Gömsice-Talc bei Gömsice 
S  in ä 1 S  ä 1 i f (Gröpa), Mulde bei Gropa Klodznit in den westlichen Prokletijen 
S m a r a m I d s (Kisa), Kapelle in Domdzoni im Gebiete Fandi 
S  m ä r к u f (Kisa), Ruine bei Kthcla Eper 
S m a s  f i á n  if (Kisa), Kapellenruinc bei Ibalja (auch S m c s a n )
S m ê n j a, Bach im Gebiete Kthcla bei Rseni
S m e r t e V ë (Kisa), Kapellenrest am Hange der Maja Lvrusks bei Cclza : 208, Зоб, 35Г.
S m ë t r i f (Kisa), Kapelle bei Trensi
S m c t r i t  (Muri), Ruine beim Spcrladha-Tale : 166, I6T, 168, IT0, 330.
S  m I j a, Kirche und Weiler unweit von Gojani in Merdita: 150, 171, IT5, 34T.
S  m I j a, Pass zwischen Dusi Eper und Karma (Nebenform für S m r i j a )
S m i h l l i t  (Kisa), Kapellenruine bei der Kalaja Dalmaces : 123, 32T.
S m i h T 1 i t (Kisa), Ruine bei Fuska in Dusmani : 286.
S  m i s t, Ruine bei Suma (Pulafi) : 257.
S m r i j a  (Kisa), Kirche bei der alten Stadt Dristi 
S m r í j a ,  Ort am Serice-Bachc in Mali Zi



S  m ri j s (Kisa), Kapelle bei Kalmeti
S  m r T j s (Kisa), Kirchenruine bei Krüziu : 149.
S  m r i j s (Kisa), Kirchenruinc und Pass bei Dusi Eper : 334.
S  m r I j s (Kisa), Kirchenruinc unter dem Krabi-Gipfel : 129, 321.
S  m ü m c s (Pilla), Wald bei Prekali
S n  D z i n  (alb. für M c d u a), Hafen bei Alessio : 203, 376.
S  n G j i n, Kapelle am Mali Sej nt bei Orosi : 335.
S n  J  а к u t (Kroj), Quelle bei Kodr Fikut bei Urastrejnt : 304.
S n  K a t r i n ,  Kapelle bei Pape im Gebiete Berisa: 31Г.
S n  M a r k  (Cata), Pass bei Manatia
S n  N o u l  (Kisa), Kapelle bei Boksi in Planti : 92.
S n  P a l  (Kisa), Kirchenruinc und Versammlungsort von Merdita, dort auch K r o n i  S p a l i  

33b, 346.
S n  P  r é n i t  (Kisa), Kapelle bei Berisa 
S n  R e u t  (Kisa), Ruine bei Suma 
S n  R e u t  (Kisa), Ruine in Dusmani: 86, 312.
S n  R  о к u t (Kisa), Kapelle bei Fuska in Dusmani : 287.
S n  S  t j ë f n i t (Kisa), Ruine am Gjadri
S n a  VI a s i, Kapelle bei Manatija (Malcija Vels)
S  n a V  V r ä c i t (Kisa), Ruine bei Kaldrum am Ufer des Skutari-Sees 
S  n d j ï n i t (Kisa), Kirche bei Kalmeti
S n d z ë r d z ,  Pfarrhof im Gebiete Dibri (auch S n j e r c ) :  166, 336, 348.
S n d z ë r d z  i t (Kisa), Kapelle bei Duskaj in Berisa: 131, 358.
S  n ë P r e m i a ,  Kirchenruine bei der Maja Lvrusks (Celza) : 125.
S n c  P  r ë n n a, Kirchenruine bei Mazarek
S  n ë P r ê n n a ,  Kirchenruine bei Perlât
S n ë  P  r e n n a, Kirchenruine bei Raja (Merturi) : 64, 251.
S n ë  P  r ë n n a, Kirchenruine bei Sbuc : 108, 110, 286, 293, 302, 305.
S n ë  Р г ё п п а  (Kisa), Ruine in Dusmani: 86, 110.
S  n ë P  r e n n a, Ort bei Dajci im Gebiete Suma
S  n ë g u 1 (Proni), Bächlein in Dusmani
S  n e j m о 1 (Proni), Bach bei Voz im Gebiete Gojani : 349.
S n j e r c ,  Ansiedlung an der Bojana : 211.
S n j e r c ,  Haupfort des Stammes Merturi: 61, 251, 254.
S n j e r c ,  Kirchenruine in Toplana : 67, 313.
S n j e r c  i t (Fusa), Ebene bei Dardha am Drin- Flusse : 147, 342.
S n j ë r c i t  (Kisa), Ebene am Drin bei Dardha: 147, 342.
S  n I к u, hoher Berg bei Niksi in Klmeni, am Fusse der Hang R ä n z  S n i k u t :  28, 29, 41 
S  n j ï n, Hafen (italienisch: San Giovanni di Medua), dort auch Kapellenruine K i s a  S n j i  
S  n к ö I i, Ort an der Bojana-Mündung, dort auch Hügel S u k a  S n k ö l i t :  211, 377.

ВОН НА KON NOI'OSA (BOB)

t: 335,
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S  n к ö 1 i, Kirchenruine beim Pfarrort Fandi, dort auch Ebene F u s a  S n  ko l i t :  1 ГР, 330.
S  n к ö 1 i f (C ata), Fläche oberhalb der Sosi-Kirchc : 267.
S  n к о I i t (Cafa), Pass bei Mnela, in der Nähe der Hain L i s i  S  n к ö 1 i t und das Kreuz К  r ii c

S  n к о 1 i t : 337.
S  n к о 1 i t (Kisa), Gegend am Proni Dobres bei Komani : 122.
S n k o l i t  (Kisa), Kapelle bei Bojdan : 129, 321.
S  n к б 1 i f (Kisa), Kapelle bei Spori am Drin : 293.
S n k ô l i t  (Kisa), Kapcllenruine bei der Kalaja Dalmaccs : 327.
S n k o l i t  (Kisa), Kirchenruinc bei Cereti Poster im Gebiete von Celza : 35b.
S n k o l i t  (Kisa), Kirchenruine bei Toplana : 67.
S n k o l i t  (Kisa), Ruine bei Surdha am Drin : 299.
S n k o l i t  (Kisa), Ruine in Brasfa im Gebiete Sosi : 269.
S  n к о I i f (Krüci), Kreuz am Abstiege von Sosi nach Prekali : 280.
S n k o l i t  (Vau), Furt am Fandi-Fluss, nördlich von Nerfandina
S  n к о 1 i t (Vorri), altes Grab bei Kodra Arsit
S  n к о s i t (Gurra), Quelle bei Gjani in Pulati
S n о 1 ä s i, Kapelle bei Manatia
S  о b r ï t (C ata), Pass zwischen Pianti und Skreli
S  о d i t (Lugu), flacher Pass beim Orte Ljumi Bardh in Merdita : 324.
S o t r a  (Proni), Bach in Nikaj, dabei Bergrücken S o t r a  
S o g e s  (Proni), Bach hei Bobi in Sala 
S o j a ,  Kuppe am Maranaj bei Vorfaj Sinne 
S  ö j t (Maja), Kuppe am Mali Rencit 
S  о к о 1 (Maja), Kuppe bei Rcpcistc im Gebiete Rijoli 
S  о к о 1 a j t (Cata), Pass von Kiikli nach Torovici
S  о к о 1 i t (Kroj), Quelle oberhalb von Mises, dort auch Mulde L a g u К  г о j t S  о к о 1 i t
S  о к о 1 i t (Maja), Höhe bei der Maja Golisit bei Vukli (Klmeni)
S  о к о 1 ü s i t (C ata), Pass bei Komani : 121, 297.
S  о к о 1 v e t (Guri), Felsklippe zwischen Apripa und Merturi Gurif 
S  о 1 a n i t (Maja), Berg am Osfrandc der Maja Lobcit
S  о I S n i f (Pôdi), Rückenabsatz am Hange des Krabi : 1 28.
S  о 1 f h i, Häusergruppe bei Domdzoni in Fandi 
S  ö 11 h i f (Fusa), Ebene im Fandi-Talc oberhalb der Fandi-Pfarre 
S  ö p 1 i, Weiler in Bcrisa : 138.
S o r r e t  (Mali), Fclskcgcl im Sumpfe Kneta Baldrens
S o r s  (Kroni), Quelle oberhalb von Ducaj, dort auch Bäume M r i z i S o r  s 
S o r t  (Proj), kleiner Bach bei Kalori in Dibri (Merdita)
S  ö s i, Stammesname: 7b, 78, 267, 269, 280, 311.
S  p ä c i, Weiler- und Stammesname, dort auch der Bach S e i t  a S  р а с  i t :  187, 343.
S  p ä d h c t (Lakú), kleiner Übergang über den Rücken bei Spasadzi bei Kaznjeti (Merdita)
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S  p a 1 i t (C ata), P ass oberhalb von Orosi (M crdita) : 335, 33e).
S  p á I i t (Cafa), P ass  bei Dristi, dort auch Ruine K  i s  a S  p a l  i t :  ЮГ.
S p ä l i f  (Kroni), Quelle bei Kaftali (M erd ita): 352, 353.
S p a r  d h (Cafa), Pa ss zwischen Rubigu und Manatia : 305, 300.
S p a r  d h a M ä  d h e, Eichenwald bei K anicci in Kthcla 
S  p â s (V au), Furt am Drin zwischen C afa Malit und Djakovo : 342.
S  p a s a d z f, Ort in Dibri (Mcrdita): 10Г, 330.
S  p a s ä r i, Dorf in der Nahe der Furt V au  Denjs : 112.
S p ä t e s  (n), Haus und Ebene im Sperladha-Tale am Fusse eines steilen Anstieges : 334.
S p a t s  (Kodra), Höhe bei Rseni im Grcbietc Kthcla 
S  p ä t u I, Hang oberhalb von Stare in Hoti
S  p e d h ê t i t (Kodra), Hügel bei Kthcla Eper
S  p с I a K n e e ,  Höhle bei Jezerce in den Prokletijen
S p e i s  M a d h c  (Maja), Berg zwischen der Ljesnica und dem Gebiete Serm a : 83.
S p ë n ê s  (Proni), unwegsamer Riss am Hange bei Brzeta 
S  p c r 1 ä d h a, Bach im Stamme Dibri (Merdita) : 100, 16Г, 108, 334, 348.
S  p e t e r e P  ä 1 (K isa), Ruine in Dusmani
S  p I n j c, Ansiedlung in einer Mulde bei C afa K iss in Hoti : 44, 240.
S  p T f n e j, Ansiedlung am Rande der Ebene Bregumati : 142, 368, 364.
S  p ö r i, Ort im Gebiete Mazarck : 120, 245.
S i e t n i  к, steiler Hang bei Vukli : 242.
S  r i I, Ort bei Mnela, dort auch der Bach P r o n i  S r i l  
S  t ä j a (Proj), Bach bei Cafa Begtares im Gebiete Slaku 
S  t ä j s (Proni), Bach bei Sbuc im Gebiete Slaku : 305.
S  t ä к a j, Ort in Nikaj : 61, 254. 255.
S  t a m, Dort am Serice-Bache
S i a m  ( n ’t, Gegend oberhalb des Proni Fikuf bei Ura Strejnt : 303.
S t a i n s  (Cafa), P ass hinter der Kuppe S  ta rn  z a  in S laku , dort auch der B ach P r o n i  S t a i n z :  

109, 293.
S t a u  (Kodr), Hügel bei Gazul Poster in Dibri (Merdita)
S t a u  a, Rücken bei Rseni im Gebiete Kthcla
S  t ä n e V ë t (Suka), Rücken am Clumi-Hange oberhalb von Apripa 
S  t ä n i t M a d h (Cafa), Pass oberhalb von Brebula
S t ä r e s  (Maja), Berg beim Dorfe S t a r e  in Floti, dort auch F i к u S t a r e s :  238. 
S t e g u d h e n e t  (Cafa), Pass zwischen Boga und Thethi, dort auch der Berg M a j a  S t ë g u l :  

33, 41, 70, T2, 239.
S t e g u d h e n e t  (Kodra), P ass  bei Pecaj in Sala  : 261.
S t ë g u t  (Cafa), v iel begangener, tiefer Pass zwischen Guri Nusjcs und Zepja : 75, 323, 329. 
S t e n a ,  Ort bei Vjerdha am Drin: 119.
S  t ê n s (Skala), A bstieg in das Cem -Tal bei Gruda



S t ë n s  (Skála), W egenge im D rinH ale zwischen Toplana und Dusmani : 6Г, 313.
$  t ê n s (Proni), Bach hei P ala j im Gebiete von Sum a : 257.
S t ë n z  (Kodra), Ende eines Rückens bei der S laku-P farre , dort auch der Ort S t e n z :  291, 292.
S t e n z a, steiler, zum Cukali hinaufführender Rücken, darauf der Pass C  a f a S t e n z :  286.
S  t e p s i  (M aja), Berg bei Vukii in Klmeni (auch S t j ë p s i  genannt)
S  f e r b ë c, Dorf am SkutarRSee im Gebiete Buzujt: 213.
S t e r b e  c (Maja), Berg in den Nordalbanischen A lpen : 26, 52.
•Stör  d h e (Proj), Bächlein bei Kacinari, dort auch der Pass C  a f a S  t ë r d h s und der Berg M a j a 

S  t e r d he : 16Г.
S t e r e  (Vau), Furt bei Rseni im Gebiete Kfhela
S  t e z (Proni), Bach bei Kaftali in Merdita
S t i c  (C'afa), kleiner P ass zwischen S laku und Palaj
S f ï c  e t  e R  u n g a j s, Talerweiterung im Tale Proni Mulinit bei Prekali
S t i l  (Ljumi), Bach bei Sm ilja : 32Г.
S  t i 1 a r, Ruinen bei Siroka am Skulari-See (richtig wohl S  t i t a r) : 20Г, 213.
S t  j e t  n it (K isa), Ruine beim Sala-B ach e im Gebiete S a la :  75.
S  t j ë f n i t (Spëla), Höhle bei Ngreli : 142.
S  f j ë 1 z (Süka), Kuppe bei Kacinari (auch M a j a  S t j e l d h i t  genannt)
S  t j ë n s (Thepi), Felsnase unter dem Dorfe Raja beim Drin 
S  f j e n t (Kroni), Quelle am Passe von Kalivaci nach Trosani
S  t j ë r a t (Skäm i), isolierter Fels bei M aja Stegut in Thefhi, dort auch die Sennhütte B u n i  S  к a m i f 

S  t j e r a t : 69, 240.
S  t j ë r a V e (Lugu), P a ss  von Pianti nach Skreli 
S  t j ë r a V e (Thepi), Felskcgel bei Cafa Rethit in Curaj : 62.
S t  jë  r a v e t  (Bjeska), Alm bei Dnela 
S  t j ë z (Vau), Furt durch den Fandi : 366.
S  t j û к s (Proj), Bach bei Kusneni in Merdita 
S  t о c i c a, Berg bei Gussinje
S  t о d r (Proj), Nebenbach der Gömsice bei Uradzi 
S  t ö d r a, Dorf an der Bojana
S l o g s  (Maja), Berg beim Proni Sentar im Gebiete hregna (Merdita)
S  t 6 g u t (Cafa), Pass oberhalb von Planti, dort auch Mulde G  r о p a S  f ö g u t : 36, 243.
S  f ö j a, Ansiedlung bei der Bojana
S t ö j t  (Fusa), mit Hollunder bewachsene Ebene bei Skutari : 205, 212.
S  t о I ë z i t (Seu), Bach bei Budaci, dort auch steiler Hang B r e g u S  f о I e z i f : 233.
S  t ö m i G  j ä t, schwimmende Röhrichtinsel in der Kneta Baldrens 
S t ö t r i t  (Kisa), Ruine am Drin bei der Ljesnica*Mündung: 86, 313.
S  t ö f r i t (Krüci), Kreuz bei Uradzi im G öm sice-Tale : 354.
S t  r a m  e s  (Cafa), P ass zwischen Merturi Gurit und Kokdoda, dort auch W iese L i v a d i  S t  r à m e s :  

143, 275.
(ieologicd riungarica, lomus III,
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1 с г t ii с, Ansiedlung bei Vigil (auch I e r u j) : 16Г, 358.
T e r z  a, Felsabsatz bei Mola Sosii : 83.
1 ë t a j, Ort in Merturi, dort auch vorspringender Rücken K o d r a  T e I a j f und Fels G u i i T e t a j i : 

63, 144, 251.
T c t о \ i ci ,  Ort in Kastrati : 51.
T h ä c  (Ksfenja), Baum oberhalb der KirRKirche 
T  h а c i, Stammesname
T h ä c  it (Füsa), Weiler in Berisa, dort auch die Ebene b u s a  I h a c i  t: 35Г.
Th a I ô j a, Ansiedlung bei Nerfusa bei Mazarek
T h â n  (Cafa) und K o d r a  T h a n  s bei C afa Plumth im Stannnesgebiete Kusneni : 159, 163, 349. 
T h a n  i s t ,  Hang des Hügels Mali Rencit gegen den Sumpf Kneta Baldrens bei Kolaj 
T h a n  s (Cafa), Pass auf der Maja Mguls in Dusmani
T h ä n s  (Cafa), Pass bei Stiila Domnit, dort auch die Quelle К г о и i Th a n s :  299.
Th a n s  (C afa), Pass oberhalb von Bulgeri : 365, 366.
T h ä n s  (Griika), Pass bei Cafa Nmuls: 92, 249.
T h i n s  (Kroni), Quelle bei Merturi Gurit am Wege gegen Cafa Strame : 2Г6.
1 h a u s  (Kroni), Quelle beim Plateau Lahol
T h ä n s  (Proni), B ach bei Brzola in Slaku , dort auch Gegend n' Than/. :  305.
T h ä n s  (Skäm i), Felskegel oberhalb von Boga (auch S k a m i  Z a n s) ; 40.
Th ä n z a K a z n j ё t i t, Sennhütten bei Kaznjeti, dort auch Pass C a f a  T h a n s : 169.
T h a n z c s  (Proni), Bach bei Kthela Eper, dort auch Berg M a j a  T h a n z e s  
Th cp (n’), Weiler am Nordabfall des Sbuc-Plateaus : 100, 108, 302.
Th e p i ,  Bergkcgcl bei der Maja Hekurave (Krajsnic) : 144.
Th é p i  R a s s, Felswand beim Kunje-Bach in Planti 
T h e r e s  (Proni), Zufluss zum Fandi bei Rubigu in der Makija Vels 

l i i e r  me  (ner), Sennhütte oberhalb der Toplana-Pfarre : 27T.
T h e r m e s  (Cafa), P ass bei Lotaj in Sala  ( C a f a  F e r m e s ) :  Tb, 261.
T h e r m e s  (Cafa), Pass zwischen Nikaj und Salca, dort auch Ebene L i v a d i  l h e r m . e s :  58, 63. 
T h c r t ö r i a, Gebiet im Stamme Celza 
T h c r t 6 r i a, Unterabteilung des Stammes Dibri 
T h e s e s  (Maja), Berg bei Fuska in Dusmani: 85.
T h c t h i, Ansiedlung im Gömsice-Tal (auch Th é r t  hi)
Th ë t h i ,  Name einer tiefen Talmulde in S a la , dort auch laienge S k a l a  1 h et  h i t :  25, 68, i l ,  

239, 240, 242, 251.
T h c t h i t (Kódra), Kuppe bei Ukthi im Gebiete Celza 
Th ív e  (Hamäla), Mulde bei Poravi : 14Г.
T h l v e  (Ljumi), bei Theti (S a la) von der C afa Valbons kommender Bach : Г I.
T h i V e (Lugu), Bach bei Guri Leks in Sosi : 83, 282.
T h i V e (Lugu), Mulde im Bergland Bjeska Madhe, dort entspringt der Bach P r ó n i  L ü g u t  1 h i v e
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I Ii о г е s (Cala), Pass bei Se.u Lobve, dort auch Sennhütte B o n i  t’T h 0 r e s und Felswand Ká s a  
t'T h ö r e s :  33, 240.

Г b é r e s  (Maja), Berg bei Jezerce in den Prokletijen : 43.
T j e r t j f z  (Proni), Baeh bei Mazarek (skutarinisch Tjerfjiz für saljanisch Cerciz)
I' m û g, Ansiedlung am Rücken К о d r T m ü g bei dem P asse  C a f a T m ü g u t unweit v on Berisa : 

129, 130, 140, 350.
I o c t l a s  (Maja), bei Vukli, dort auch Weg S t e g u  T o c i l ä c i t :  30, 40. 41.

T o d s  (Kisa), Ruine in Planfi (Pulati) : 91.
F o k a i  (n’), Ebene bei Fuska in Dusmani
F ö k a t  P u l s  (n’), flacher Übergang am Cukali-Plateau
P ö m a j f (Ljumi) : Bach bei Curaj in Nikaj : 58, 60, 64.

T ona l ,  kleiner Bergkegel in der Nähe von Kcira (Merdita)
Г о p I ä n a, Landschaft und Stammesname einer Südlehne: 67, 156, 260, 272, 277. 314.

T о p I ä n s (Skam i), Fels bei Molat Sosit 
T o p n i k u f  (Maja), Berg bei der Maja Omekut : 40.
T о г ё c i f (Proni), Bach bei Kortpula 
T o r o v l c i ,  Dorf in der Kneta Baldrcns : 375.
T ö z i ( n ’), Ruine eines Einkehrhauses auf ebener Fläche
Г r a b ö j n a, Landschaft in Hofi, nicht weit davon Dorf T r a b ö j n a  M o c e m ,  dort auch Quelle 

K r o n i  T r a b ö j n s :  238, 245.
Í r á s a  M a l i t  (Maja), Berg bei der Kunora Dardhes im Gebiete Dardha am Drin 
T r é n s i, Ort bei Manatia : 200, 366, 369.
Г r ê p s i ,  albanischer Stammesname (auch T r j e p s i) : 31, 45, 49.

T r é s t  it (Maja), Berg oberhalb von Kalivari im Fandi-Tale (Merdita): 327.
F r e s t o m â n i t  (Maja), Berg bei Buni Ljesnices in Klmeni 
F r e z a ( n ’), vorspringende Felsplatte mit Kreuz bei Molat Sosit 
Г r í m s  (Ura), Brücke am Cem von Sclce : 27.
T r I n a s  (Ura), Brücke bei Trusi Poster in der Zadrima 
Tr o i t ,  Weiler in Fandi (Merdita): 178, 187.
1 r o j ä n i t  (Maja), Berg bei Gussinje (auch T r o j a n ) ,  dort auch Sennhütte B u n i  T r o j a n i t :  

32, 47, 232.
T r ö j e t  (Maja), Berg bei Kusneni in Merdita: 167.
F r o p o j s  (Lügu), Tal mit Ort F r o p o j a  in Gasi 
Г г о s a L e k s ,  flacher Rücken östlich von Mises in Fandi 
T r o s  a n i, Gegend bei Vrethi in Skreli : 368.
T r o s ä n i ,  Kloster und Dorf in der Skutariner Ebene : 195, 349.
Гг о s a n i t (C afa), Pass zwischen Ducaj und Kapreh, dort auch kleiner Tümpel L i c ë n i T г о j ä n i t, 

Höhle S p è l a  T r o s ä n i t  und Berg T r o s a n i  S  к r e I i t : 36, 242.
Г г о s ä ii i t (Maja), Berg bei Cafa Stogut in Skreli : 72.
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T r o s c k u f  (Fusa), Ebene bei Cafa Kajvat in Slaku
T r ö v n a ,  Ort in Merfuri Gurit, dort auch Bach P r o n i  T r ö v n i t :  143, 342. (Trovana pag. 148 

Druckfehler.)
T r ö z, Ansiedlung auf vorspringender Ebene am steilen Loja-Berge bei Dusi Poster : I 18.
T r u m s t j ë r a, Dorf bei der Maja Lobcif : 53.
T r i t n i f  (KunÖra), Berg bei Kunora Dardhes, \on dort entspringt der Bach L j u m i  T r  u n i t :  134. 
T r ü s, Dort bei Sildinja am JubanbBergc
T r u s i, Ort in der Bregubuns, dort auch die Ebene Fu s a T r u s i t und die Orte Tr us i S  i p e r und 

T r u s i  P o s t e r :  202, 209, 211.
T r V ë z a (Cafa), Pass bei Cereti Poster in Temali : 89, 291.
T ű  c i, Ort am Ljumi Zi bei Kalivari (Merdita) : IГ6.
T Ci c i t (Gropa), Mulde bei Buni Ljesnices, dort auch der Berg M a j a  G r o p e s  T u c i f 
Г u p ü s, flache Gegend am Krabi 
T ii r b e, Grabmal bei Dristi : 285.
T ü r b i a, Hügel bei Kopliku : 381.
T u r r ê c  i, Dorf am Gjadri in Mcrdita, dort auch der Bach P r o j  T ü r r e c i t :  159, 160, 16Г.
T ü r z  (Cafa), Pass zwischen dem Gumina-Tale und dem Fandi bei Fusa Arsit : 125, 126, 129.
T ű z i ,  Ort in der Nordalbanischen Küstenebene : 212.

U d z u к a j, Weiler in Reci bei Rijoli
U j t (Cafa), Pass hei Cafa C'iz oberhalb von Prekali : 98, 308.
U j t  (Cafa), Pass bei der Kunora Dardhes: 318.
U j t (Spëla), Höhle bei Fuska in Dusmani : 286.
Ű j t (Spëla), Höhle bei Nerfusa bei Mazarek : 294.
U к a j, Weiler bei Karma am Drin (heisst auch U к t h i) : 299,
U к e s (Proni), Bach bei Thethi
U к n i к a j, Weiler bei Gradistje im Pustopolje
U k  t h i, Weiler im Gebiete von Celza : 125, 129, 325, 356.
Ü 1 s (Kroni), Quelle bei Kokdoda im Gebiete Thaci
FI n g r i  j, Dorf im Gaue Dibri bei Fregna in Merdita : 165, 16Г, 339, 363.
IJ r a S  t r ë j n t (n’Bregt), Abfall vom Plateau von Sbuc nach FIra Strejnt 
l i r a  V e z ï r i t, Brücke über den Drin
U r a d z f, Ansiedlung bei einer Brücke nahe bei Kortpula in Merdita : 353, 354.
U г а к a, Fluss und Tal im Gebiete von Selita
0  r d j i is  (Cafa), Pass zwischen Cereti Eper und dem Bena-Talc: 291.
Ü r s S t r ë j n t  (n'Fünt), Ansiedlung am Ende der ein Dorf tragenden Ebene von O r a S t r e j n t :  

102, 103, 283, 284, 303.
* FI z ü c, Weiler am Fandi nördlich von Nerfandina

6 1 4
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W ad B ü c s  (Suka), felsiger Grat am Clumi Merlurif
V ä d  F o l l e t ,  Pass auf einem kahlen Hange beim Proni Fössekul
V á d i t  (Gürra), grosse Quelle am Fusse eines felsigen Hanges bei Merturi Gurit : 274.
V ä d s  (Kisa), Kirche am Drin*Ufer bei Slaku : 295, 296, 307.
V ä j s  (Kroni), Quelle bei Curaj Poster im Gebiete Nikaj
V ä j s (Maja), Berg bei der Maja Romanit bei Gussinje
V a j ü s e, Alm östlich des TrojanFBerges bei Gussinje
V a j ü s i, Weiler am Mali Lobéit
V a l  K ë è a, Wasserfall bei Rseni
V ä 1 a, Weiler in Slaku
V a 1 b ö n a, grosses Thal in Krajsnic, dort auch Sennhütten B o n i  V a 1 b о n s, der Berg M a j a

V a l b ö n s  und zwei Pässe C a f а V  а I b о n s, davon einer bei Thethi und einer bei Jezeroe :
26, 41, 44, 57, 190, 237, 238, 239.

V a l i t  (Cafa), Pass am Zeletin bei Gussinje
V a l i t  (Lugu), eine Mulde, dort auch Gr i i k a  L u g u t  Va l i t ,  beide im Valbona*Tale 
V a l i t  (Maja), Berg bei Rogami im Valbona-Tale
V a 1 m ë r i t (Cafa), Pass von Vau Madh nach Simoni : 336, 348.
V a l m i r a ,  Ansiedlung auf einem Rücken bei Kameci : 341.
V a l ü n g s  (Kroni), Quelle bei Sopli in Berisa : 318.
V ä n a ,  Ebene afn Cem von Selce (Klmeni)
V ä n i t (Proni), Bach in der Gegend von Lodju
V ä r g ü t  (Kisa), alte Kirchenruine bei einer Fähre in Nikaj: 65, 120, 259, 274.
V a r o s ,  Ansiedlung bei Alessio : 194, 217, 369.
V a s  S t j e f n i t  (Maja), Berg in Krajsnic: 57, 58, 252.
V ä s s  (Gjuri), Felsnase am Hange der Munella : 177. 185.
V a s s i j a j ,  Ort beim Bache P r o n i  V a s  s í  j a j am Drin bei Brzola (Gebiet Slaku): 111.
V a t  В ос  e s  (Suka), Gegend am Hange des Berges Clumi: 143.
V ä f h e z ,  Ansiedlung in Sapaci-Tale : 132.
V a t n ï к a j, Weiler bei der Maja Curkut in Hoti 
V a t p ä p a j ,  Weiler in Slaku: 105, 109, 293, 306.
V a u  M ä d h ,  wichtige Furt über den FandFFluss (Merdita) : 171, 173, 336, 345.
V a u  V o g e l ,  Furt über den Fandi bei Skoreti : 335.
V e 1 e c Í к (Maja), Berg in Kastrati : 244.
V  e 1 g j á s (Maja), Berg in den Nordalbanischen Alpen beim Passe Cafa Stogut 
V e 1 i b r ä t i t (Suka), Tumulus am Ufer des Skutari-Sees bei Vraka
V e 1 i j a, Weiler in Reci bei Ri joli
V  e 1 i p 6 1 j e, Ebene südlich der Bojana-Mündung
V e l i f ä r s (n’Gjol), Quelle oberhalb von Ura Strejnt in Slaku : 99.
V  e 1 j a, Bezirk bei Alessio, sowie Pfarre und Berg gleichen Namens (letzterer auch M a j a V e 1 s) :

363, 364, 366.
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V e I j e (Grüka), Wasserader in der Kneta Baldrens
V  e 1 j u к о f, Hügel in Anamalit
V ë  1 s (Maja), Berg beim Stamme V e I j a : 189, 194.
V e n  ï z (Proni), Bach in Nikaj : 63, 64, 271, 273.
V e г а с а к, Weiler in der Zadrima
V  г  r b d (Grüka), offene Wasserader im Sumpfe Kneta Baldrens
V e r d  (Boka), kleiner Rücken mit auffallendem grasgrünem Gesteine bei Cafa Strame : 143, 275.
V  e r d h e (Maja), Berg bei Reth Vukoces in den Prokletijen : 43.
V  e r g j â j a, Rücken zwischen zwei kleinen Tälern in Nikaj 
Ve r i ,  kahler Rücken beiDusmani
V e r  i (Kodr), Grat oberhalb der Berisa-Kirche mit zwei grossen Sadebäumen : 137, 317
V e r i s t a, Ebene bei Kortpula
V e r m o s a ,  grosse Ebene am Flusse Lim oberhalh von Gussinje: 32.
V é v e  (Gjüri), Felskegel nördlich von Nerfandina
V é z i m á n ,  Häusergruppe bei Mazarek
V e z i r i t (Suka), Hügel bei Luarzi an der Bojana : 377,
V ï a (Maja), Höhe beim Passe Cafa Fermes in Sala 
V ï a L i  к a j t, Tal bei Likaj bei Prekali
V ïa  Z a g ö r a s ,  Felskegel in den Prokletijen (auch M a j a  V i a v e  genannt), dort auch Pass C a f a  

Vi a  ve t :  33, 40, 41, 236.
V ï d (Proni), Zufluss des Proni Seu bei Kacinari
V  i d j â n a, Bach bei Kalivari in Merdita (auch V  i g a n a und V  i g j a n a) : 176.
* V i e l l a ,  Pass zwischen Velja und Kalmeti (Makija Vels)
V  i ë r d h (Cafa), Pass bei Gömsice, dort auch Ort V  j e r d h a
V i g u ,  Pfarrort in Merdita, unterhalb desselben Ebene F u s a  V i g u t :  338, 358.
V î 1 a, Dorf im Föhrenwalde unweit von Orosi : 341.
V  i 1 g a r, Dorf in Anamalit *
V i l i  (Cafa), Pass bei Brzola in Slaku
V i l s  (Arra), ebene Fläche oberhalb von Nerlümza am Sapaci-Flussc
V  î 1 z (Zurri), Kegelberg oberhalb vom Dorfe V  i I z a im Gebiete von Sbuc, dort auch der Bach

P r o n i  V  i 1 z : 285, 286, 294, 302.
V ï l z a ,  Ort in Temali bei Dusmani, gegen Brustuli hin die Fläche L i v a d i  V i l z :  87 , 88, 289, 

309, 310, 311.
V i 1 z a, Ort zwischen Skalgjana und Kthela Poster
V  ï s (Ura), Brücke über den Kiri bei Fünf Ürs Sfrejnt : 103, 29b.
V i s i t o r ,  Berg bei Gussinje : 236.
V i s о c é s (Kodra), Hügel in Krajsnic bei Mokna
V  ï s о s (Guri), Hügel bei Dardha
V  i f a j, Weiler auf der Ebene Cämaret in Rijoli
V i t a j, Weiler am Hange des Dccic-Bcrges (Grtida)
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V i t ö j a, Dorf am Rande der Ebene bei Hoti
V i z (Üra), Stelle auf kahlem Hang beim Proni Fosseku (es wurde mir eigens betont, dass hier der

Name nicht stimme, weil keine Brücke existiere !)
V í z é n  s (Maja), Horn bei der Maja Radehins in den Prokletijen : 29, 41.
V i z i t  (Maja e), Hügel in Anamalit
V  j ë d e r n i к (C afa), Pass beim Berge Stocica bei Gussinje 
V j e r d h ä ,  Ort bei Surdha am Drin: 121, 156, 296, 373, 374.
V j ë z (Proni), Nebenbach des Fandi bei Vau Madh
V n ë s t i f (Ranz), Gegend am Fusse des Sfeilabsfieges von Cafa Glcerit nach Ba|za : 240,
V n ë r i t (Räsa), Felsen im Oberlaufe des Serma-Tales
V n ë z, Ànsiedlung in der Nähe von Dusi Eper
Vn l h ,  Dorf bei Karma am Drin (auch V n ë j a  genannt): 121.
V ö c a j ,  Weiler bei Safi in der Gegend von Mazarek 
Vof t ,  Gegend bei Krüa Suks in Dusmani: 287.
V ö g u t (Kroni), grosse Quelle bei Mazarek 
V ö l p ü l  (Maja), Berg im Gebiete Berisa : 130, 357.
V o ma ,  Nebenbach des Gjadri : 160, 161.
V о p t ë n a, Waldparzelle bei Kcira
V o r faj ,  zwei Orte am Maranaj ( V o r f a j  S i  p e r  und V о r f a j P o s t e r ) :  53, 101, 248, 258.
V о r r e s (Cafa), kleiner Pass bei Mnega in Dibri : 348.
V ö r r e  V e (Kodr), Rücken bei Sakota am Maranaj-Hange : 258.
V ö r r i t  P e r v í z i t  (Cafa), Pass am Mali Dervenil bei Rseni in Kthela : 367.
Vö r z ï t (Kodra), Rücken in der Nähe der Cafa Sfrazices, dort Sennhütten R i h n ä t  V ö r z t f :  65. 
Vö v t ,  Weiler im Gebiete Vilza —Dusmani
Vö z, Dorf am Hange der Bjeska Kusnenit gegen das Fandi»Tal, dort auch der Bach P r o j  V o z :  

174, 349.
V r ä d s (Grüka), Schlucht bei Vukli in Klmeni, dort der kleine Fels M a j a  V r ä d s
V r ä k a ,  grosses Dort bei Skutari, dort Quelle mit grossem Quellfeich Kr o n i  V r ä k s :  53, 204. 

205, 206, 213.
V r ä n a, Alm in Nikaj (dabei V r a n a  V o g e l ) :  61, 62, 271.
V r e t h i ,  grosse Talmulde im Gjadri-Tale : 159, 167, 244, 334.
V r i e 1 a, Nebenbach des Cem-Flusses bei Selce (Klmeni) : 28.
V r ï s, Häusergruppe bei Cam am Serice-Bache
V r i t h i f  (Burgu), Felskegel in der Ebene V  r î t  h i, dort auch die Ansiedlung V r 11 h i, in Kastrat) 

(auch V r e t h i  genannt) und R a n z a  V r  e t h i t : 37, 38, 50.
V r ü j a, Bach bei Gussinje, entlang desselben die Wiesen L i v ad  it e V r ü j s :  25, 43.
V u c, Weiler in Skreli
V uca ,  Weiler bei Zagora in Kastrati
V u c e t a j, Weiler in der Gegend Pjeirosan (Kastrati)
V u f, Sennhütte, am Rücken K o d r  V u f oberhalb von Prekali und unterhalb der Cata Ciz : 308.
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V ü к a j, Ansiedlung im Gebiete Slaku : 108, 28b.
V u  к ä 1 i t (Maja), Berg bei Boga
V ü к a t a n i : 203, 212.
V ü k l i ,  Ort in Klmeni : 30, 45, 234, 235.
V u к 1 i t (Maja), Berg in den Prokletijen bei Livadi Bogs : 29, 33.
V u  к n i  к s (Maja), Berg bei Seu Lobve in der Nähe der Cafa Steguvene : 33.
V u k ö c e s  (Maja), Berg in den Prokletijen, dort auch aut ebener Fläche die Sennhütte B u n i  Re t h  

V u k ö c e s :  42, 43, 233, 236.
V u к p ä 1 a j, Weiler in der Ebene von Kastrati : 207, 240, 241.
V u к p ä 1 a j, Ort in Ober-Kastrati
V ü к s a j t (Lugu), Mulde bei Jezerce in den Prokletijen 
V u k s ä n a j ,  Weiler in Sala : 77, 270.
V u k s a n l ë k a j ,  Ort am Rande der Ebene bei Tuzi : 49, 206, 215.
V u k s a v ä l s  (Kriia), Kreuz am Cukali-Siock 
V ü  1 a j, Ansiedlung am DeciGHange in Gruda
V ü 1 h a j, Dorf bei Gussinjc (V  u t h a j E p e r  und V u t h a j  P o s t e r ) :  42, 43, 237.
V u t h a j t  (Süni), Vaucluse-Quelle bei Vuthaj (identisch mit Skafkaci) : 43.

(618)

Z a b о d i s t, Ort bei Gussinje : 43.
Z a b ö r e s  (Maja), Berg im Quellgebiet des Curaj*Tales, dort auch C a f a  Za  b o r e s :  57, 252. 
Z a c h r ï z  (Cafa), flacher Übergang über einen Rücken bei Fusa Rads: 285.
Z a d j о n a, Gegend bei der Mortemza in Bregu Buns
Z a d r ïm  a, Teil der Nordalbanischcn Küsfenebcne: 201, 207.
Z a g ö r a, Weiler in weiter Ebene in Skreli, dort auch Berg S t ö l i  Z a g o r a s :  50, 51.
Z a g r a j a, Ort bei Gussinje : 43, 236.
Z a g ü n j ,  Ruine am Hange des Dccic : 237.
Z ä j к u t (Lugu), Quellbach des Ljumi Curajt 
Z ä j s  (Ura), Brücke über den Proni That
Z a k ó n  it (Skala), steile Stelle am Grcbeni Selces in Klmeni: 231.
Z а к ö r, Mulde bei Sdzini in Fandi 
Z ä 1 i t (Cafa), Pass bei Helminca in Hoti
Z ä 1 i f (Grüka), Oberlauf des Markolaj-Baches in Karma am Drin 
Z ä 1 i t (Krü), Talweiterung im Rvisti-Talc mit Häusergruppe 
Z ä 1 i t (Proni), Bach in Planti : 264,
Z а 1 о g a j, Weiler im Gebiete Manatia 
Z ä m D ë d a j f (Livädi), Almweide in Thethi 
Z ä ni D ë  d s (Ura), Brücke bei Nerlümza in Sala^Tale 
Z ä m a j, Ort in S a la : 74.
Z ä n a V a (Lugu), Tal bei Tetaj
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Z e n é i t  (Bisti), Insel in der Kneta Baldrens 
Z a n i t  (Maja), Berg nordwestlich von Boga 
Z a r t s t ,  Weiler bei Suma
Z a r t s t  i t  (Läku), Mulde bei Rëth Vuköces oberhalb des Liceni Gstars 
Z a s t â n e, Gebiet bei Vermosa : 32.
Z a s t ä n i t (Rasa), Sennhütten-Gruppe aut der Maja Romanit bei Gussinje : 43.
Z b О c, Ort auf gut sichtbarer Wasserscheide in S laku  (auch S  b u c) : 105, 28b, 305.
Z d j ä n t (Proni), Bach in S laku , dort auch Sennhütte Z d j ä n : 306.
Z d j e c i t (Proni), Bach bei Mazarek
Z d r ü p i t (Lugu), flache Stelle oberhalb von Kukli (Klmeni) : 234.
Z e j m ë n i ,  Ansiedlung bei Pedhana am Rande der Makija Vels : 191, 192, 366, 368. 
Z e 1 e f I n, Alm bei Gussinje
Z ё 1 n j a n (Cafa), Pass bei Livadadzi im Gömsice-'Tale
Z e i n s  (Proni), von der Biga Gimajt nach Kapreh führendes Tal: 72.
* Z e m a j ,  Weiler bei Kalivaci in Merdita 
Z e n s  (Cafa), Pass bei Celza : 325.
Z c  p j a, hoher Berg in Fandi: 180, 181, 182, 157, 323.
Z ê r e s  (Proni), Bach in Nikaj
Z e r e s t ,  Ort bei Drisfi am Kiri-Flusse : 102, 258, 259, 301.
Z e г V ï 1 i t B u s t  (Maja), felsiger Berg bei Kalivari (Merdita )
Z e t ä n i t (Kodra), Rücken bei C afa Palnave auf der Zepja 
Z e z V e t (Kroni), Quelle zwischen Puka und Kabasi 
Z ï c e (Maja), Berg bei Fregna in Dibri (Merdita)
Z ï c e  (Proj), Bach bei Nerfandina, dort auch Hügel K o d r  Z i c e :  346.
Z i n ö r i  (Kodra), isolierter Hügel bei Pedhana: 192, 366, 367.
Z t f (Gurra), Quelle bei Sm ilja am Fandi (Merdita)
Z j e r m i t  (Kroni), Quelle bei C afa Bunjctit bei Gömsice : 337.
Z m ë s (Gurra), Bächlein bei Kalmeti 
Z ô b V e (Krüe), Quelle bei Rseni in Kfhela 
Z ö g a j, Dorf am Skutari-Sec bei Skutari: 213.
Z ö g z (Spela), Höhle unter dem Skami Rapss 
Z ö g u t  (Gropa), Mulde an Vclecik-Rticken 
Z Ö i s (Kisa), Kirche bei Apripa 
Z ö i s (Stäni), Sennhütten bei Flet 
Z ö j s  (Kisa), Kirchenruine bei Skvina : 131.
Z ö j s (Krü), Pass bei Puka 
Z 6 j s i, Ort in der Zadrima : 211.
Z ö p s (Mali), Bergrücken bei der Cafa Sframe bei Ibalja : 350.
Z о г к ä 1, Ansiedlung unweit v on Mncla am Gjadri : 336.
Z о r z i t (Maja), Gipfel des Praca-Berges in Sala  : 70, 242.
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Z o t n i s (Livadi), Waldlichtung bei Ibalja : 318.
Z r e l a  (auch Z r e 1 j a), Berg oberhalb von Konaj in Fandi (Merdita) : 181, 182, 107, 340.
Z u b, Ort im Ljumi-Tale nahe bei Mazarck : 107, 301, 375.
Z u b e r  k u t  (Kroni), Quelle am Trojan, dort auch die Sennhütte B u n i  Z u b e r k u f :  231, 232.
Z ü b i, Ort bei Mazarek
Z u b i t (Proni), Bach bei Skvina
Z ü j t s (Kodra), bei Fandi
Z ü l s  (Proni), Bach bei Vuksanaj in S a la : 77.
Z ü l s  (Spela), Höhle bei Prekali : 102, 283. *

620

Zu r r i , 1 Ort bei Snjerc in Merdita am Proj Dzurrit : 348.
Z u r r i B a r d h, Felsen am Abstiege von Dusi nach Karma
Z u r r i M  a d h, Hügel bei Vau Denjs
Z u r r i N e n z, Bergspitze am Cukali-Plateau : 13.
Z u r r i T о p i t, Bergspitze bei Mola Sosit : 70.
Z u r r i V о g e 1, Hügel bei Vau Denjs

* Infolge eines erst beim Abschlüsse des Registers bemerkten Irrtums wurde das Wort Zu r r i  konstant mit Z 
statt mit C transkribiert.
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