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In dem „Jahresbericht. der künigl. Ungar, geologischen Reichs
anstalt für 1911“ veröffentlichte ich meine Erfahrungen, weiche ich 
gelegentlich der Detaillauf nähme des Blattes Garlopago-dablu.ime im 
•Tcihrc 1910 und 1911 machte. In demselben wurde eine übersichtliche 
I Hirstollung und Beschreibung der dieses (iebii‘1 niifbnucuden strutigra- 
pliisebeu Elemente gegeben, sowie auch deren palünntnlngisehe und 
potrognapbisebe Beschaffenheit hcrvnrgehoheii, Im Sommer 1912 Imtte 
ich Gelegenheit, soweit es die ziemlich ungünstigen Witlcrniigsverhült 
nisse /.uliessen. licohiichtnngeu zu machen, welche für das geologische 
Gesamtbild unseres Gebietes von Wichtigkeit sind und welche deshalb 
hier mitgeteilt werden sollen.

Neue — bisher nicht beobachtete — stratigraphische Elemente wur
den nicht gefunden mul es wurde hauptsächlich eine soweit als zulässig 
detaile Gliederung derselben in der Aul'nabnukarte durebgeführt.

Die Zone der Raibler Schichten, welche sieh vom Ursprünge des 
.liisenovae-Baches entlang desselben, dann durch das Tal dos Borovae und 
Krpanovac-Bnches unterhall) der Yelifcn Plana bis südlich der isuutiuiea 
hei .Tovanovic dragn. erstreckt, ist ein (lach gewölbter Autiklinalsattel, 
dessen Südnstflügel stellenweise zerquetscht und abgetragen ist. Diese 
Zone ist am breitesten im Oberläufe des .!aseimvac-Baelies. hesoiHlers im 
Bereiche der Gegend ,.Yodcna nvlatka“ genannt, Hier sieht man überwie
gend rote oder verschieden farbig gcsprengelte tauige und sandige Mergel, 
darüber mehr oder weniger grobkörnige Konglomerate beinahe horizontal 
gelagert. Die Bezeichnung „Vodemi mlakia“ CWassertümpel) an und für 
sieh lässt erkennen, daß hier Quellen vorhanden sind, welche, wenn auch 
nicht reichlich, so doch ständig wasserspendend sind. Wenn man diese 
Bildungen weiter nach Südost verfolgt, bemerkt man, daß au Stelle der 
Mergel Sandsteine und Konglomerate treten. Bei Jovanoviea, drnga am 
Südhangc der Snntinieli sieht man bunte, zumeist intensiv rot. gelb und 
grün gefärbte .laspissehieler, welche in der älteren Literatur als Eruptiv-
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gestein bezeichnet sind. Dieselben sind aber nur als eine den Raibler- 
Schichten angehörende Facies aufzufassen. Fossilien wurden bisher in 
den Bildungen der Baibier-Schichten hier nirgends gefunden.

An der Straße, welche von Kosinj zur Stirovaca führt, konnte ich 
unweit von Bovan bei der Kote 1053 einen bisher auch mir unbekannten 
Aufbruch von Raibler-Schichten feststellen. Es ist dies eigentlich eine 
Gehängewunde von geringem Umfange, welche durch Abtragung des 
Hauptdolomites entstanden ist und wodurch die unterlagernden bunten 
Mergel und Sandsteine zutage kamen.

Wie ich schon in meinem vorjährigen Berichte hervorgehoben habe, 
erscheinen Bildungen der Tertiärformation im Bereiche des Blattes Carlo- 
pogo-Jablanac nur im Küstengebiete. Man beobachtet nämlich an mehre
ren Orten in verschiedener Höhe Konglomerate nebst graugrünlichen und 
gelben mürben Sandmergeln, in welchen zumeist kleinere Nummuliten 
Vorkommen. Die Konglomerate bestehen aus Erbsen bis über wallnuß
großen Rollstücken, die durch ockergelbes Bindemittel gebunden sind. 
Das zumeist leicht verwitternde Bindemittel verursacht ein Zerbröckeln 
des Konglomerates, wodurch nebst den vorhandenen Sandmergeln ein für 
üppigere Vegetation günstiger Boden geschaffen wird. Deshalb kann man 
gewöhnlich ohne Fehlzugehen schließen, daß man dort, wo mehr Vegeta
tion vorhanden ist, also sich mehr Feuchtigkeit ansamimeln und erhalten 
kann, die Ursache dieser Erscheinung durch das Vorhandensein der er
wähnten Konglomerate bedingt wurde.

Diese Konglomerate enthalten nebst Assilina granulosa noch ver
schiedene andere Nummuliten und sind als sogenannte Promina-Schichten 
aufzufassen. Das Alter derselben ist also Obereocän-Oligocän.

Im Gebiete zwischen Carlopago gegen Zivi Bunari beobachtete ich 
zwei parallel verlaufende Zonen solcher Promina-Konglomerate. Eine 
Zone, u. zw. die breitere und besser ausgeprägte, erstreckt sich beinahe 
genau entlang der Straße Zengg—Carlopago. Die Zone ist nicht zusam
menhängend, sondern durch Abtragung der Niederschlagserosion in ver
schieden große Reste zerlegt, welche stellenweise nur einige Schritte zu 
verfolgen sind, anderorts wieder eine Erstreckung von einigen Kilometern 
erreicht (zwischen Dusikrava—Baricevic 5—6 km Länge, bei einer Breite 
von Vü km). Diese Konglomerate sind an das Plateau gebunden, welches 
vorn Rudistenkalke am Fuße des Steilgehänges der unteren Kreidekalk- 
breccien aufgebaut ist. Durch Horizontalverschiebungen sind die Konglo
merate fingerartig verzerrt und fetzenartig zerrissen. An mehreren Stel
len sieht man auf dem Plateau und am Gehänge Anhäufungen von Kalk
schotter mit Nummuliten, welche durch Verwitterung des Promina- 
Konglomerates einer höher liegenden Zone entstanden und herabge
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schwemmt sind. Die erwähnten Bildungen nehmen durchschnittlich eine 
Höhe von 200—300 m über dem Seespiegel an.

Wie schon gesagt, beobachtet man hier noch eine zweite Zone von 
Prominabildungen und zwar in einer Höhe von 600—700 m ü. d. M. Die
selbe bildet eigentlich keine einheitliche Zone, sondern man hat es hier 
mit zumeist ganz kleinen, beinahe in derselben Höhe in der Unterkreide 
eingefalteten Resten zu tun. Diese Reste beobachtet man in Talschluchten 
und muldenförmigen Vertiefungen als Konglomerat nebst grünlichen und 
ockergelben Sandmergeln mit rostbraunen Bauxitknollen. Wo man den
selben begegnet, findet man, daß sie die Veranlassung zur Anlage von 
Karstbrunnen gaben, sei es künstlich oder durch die Natur allein. Bei 
Zivi bunari speist ein solcher Brunnen die an der Straße liegende Zisterne 
und versiegt nie ganz.

Vollkommen analoge Verhältnisse herrschen in Hinsicht der Aus
bildung der erwähnten eocänen Bildungen auch im Küstengebiete des 
Blattes Zengg-Otocac. Entlang der Küste südlich von Sv. Juraj beobach
tet man weiße Nummulitenkalke mit darüberlagernden Promina-Konglo- 
meraten, und man sieht, daß diese Sedimente auch hier eine der Küste 
mehr minder paralelle entlang der Straße nach Jablanac verlaufende 
unkontinuirliche Zone bilden. Die höhere Zone der Nummulitenkalke resp. 
Promina-Konglomerate erscheint auch hier in horizontal und schräg ver
schobenen Resten in Höhen von über 500 m. Gelegentlich einer Tour über 
Brisnica Velika konstatierte ich, daß die dortigen Promina-Konglomerate 
und Flyschmergel der Unterkreide eingefaltet sind, sich dann einge
quetscht durch die Ocenaäka Draga aufwärts einerseits gegen Mala Bris
nica, andereseits gegen Grabarje stan, Borovi vrh und in die Ponikva 
Dolinica oder Vujinec zu verzweigen. Das Tal Vujinec ist 11 IC m und 
ich fand hier eocäne weiße Nummulitenkalke der Unterkreide eingefaltet, 
ein Umstand, der für die Klärung der Tektonik dieses Gebietes nicht ohne 
Wichtigkeit ist. Herr J osip  P o l ja k , welcher die Detailaufnahme des Blat
tes Zengg-Otocac in Angriff genommen hat, teilte mir mit, daß er Pro
mina-Konglomerate und weiße Nummulitenkalke noch in Höhen von 
1200 bis 1300 m (Pogledalo) antraff.

Ob in unserem Gebiete Alveolinenkalke entwickelt sind, konnte ich 
bisher nicht feststellen und es scheint mir auch wenig warscheinlich, doch 
könnten solche leicht möglich im Bereiche der Karte Zengg-Otocac vor
handen sein.

Ich habe schon früher erwähnt, daß man die Gehänge oder richtiger 
Torrentbreccien dem Quartär und zwar dem Altquartär einreihen muß. 
Ein genaues Fixieren des Alters derselben ist infolge vollständigen Man
gels an Fossilresten unmöglich und ausserdem vollzieht sich die Bildung
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dieser Anhäufungen auch heute noch, wenn auch in g erin g erem  Umfange 
und Tempo. Wo dieselben in größerer Anhäufung Vorkom m en, wie z. B. 
im Torrente von Jablanac geben sie eine gute Unterlage für Pflanzen
wuchs.

Entlang des Karstfluß es Lika konnte ich an so manchen Stellen 
ziemlich mächtige Anhäufungen von durch Terra rossa braun gefärbten 
Karstlehm beobachten, welchem feiner Schotter beigemengt ist. Diese 
diluvialen Bildungen sind zum größten Teil durch Niederschläge von den 
Berglehnen herabgespült. Die jungdiluvialen resp. rezenten rotbraunen 
blähen Lehm erden an den Ufern und im Ponorengebiete der Lika bei Ko- 
sinj, Lipovo polje usw. sind durch Absatz des Flußschlammes und durch 
den Auswurf der Speiponore entstanden.


