
2. Die geologischen Verhältnisse der Umgehung von Gornicko
Trstenik und Polica.

Von Dr. O ttokae  K adic .

Im Jahre 1914 hatte ich die Aufgabe, jene Teile des kroatischen 
Karstes zu kartieren, die an der istrianischen und krainischen Grenze 
bisher noch unbearbeitet geblieben sind; zwischen diesen und den bereits 
aufgenommenen Distrikten mußte sodann ein Anschluß geschaffen wer
den. Leider wurde ich durch das regnerische Wetter in diesem Sommer, 
sowie die spärliche Bewohntheit der Gegend in der Ausführung meiner 
Projekte in hohem Maße behindert; von meinen Wohnorten konnte ich 
wegen des fast ständigen Regens selten größere Exkursionen unterneh
men und erst gegen das Ende des Sommers wendete sich das Wetter 
so weit zum besseren, daß ich von Polica aus ein größeres Gebiet kartie
ren konnte. Ich beging heuer vornehmlich die unmittelbare Umgebung 
von Gornicko, Trstenik und Polica ohne den angestrebten Anschluß 
überall erreicht zu haben. Über die geologischen Verhältnisse der kar
tierten Gebiete will ich im Folgenden kurz berichten.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gornicko.

Mein erstes Quartier war das in 990 m Höhe gelegene Waldhüter
haus Gornicko; von hier beging ich jenes Gebiet, das ich in den vergan
genen Jahren weder von Jelenje, noch von Platak erreichen konnte, näm
lich die Gegend des Pakleno, Ilovnjak und Recice.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gornicko können 
am besten an jenem geologischen Profil studiert werden, welches über 
die Gries-Spitze von Westen gegen Osten folgende Bildungen aufweist.

Westlich von Gornicko besteht das Obruc-Gebirge und das voll
kommen verkarstete, fast ungangbare, felsige Pakleno-Gebiet aus weißem 
kristallinischen Kalk, welcher unter 10° gegen 18b einfällt.

Dieses mit Dohnen, Sauglöchern und Klüften besäte Gebiet wird 
im Süden, Südwesten und Osten von einem sanften, mit Rasenflächen
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bedeckten Gebirge umgeben, welches aus dolomitischem Kalke besteht. 
Obwohl das Gestein nicht deutlich geschichtet ist, kann man dennoch 
bobachten, daß es das Liegende des kristallinischen Kalksteines ist. Daß 
der Kalkstein auf dem dolomitischen Kalke liegt, ist hier an mehreren 
Punkten unmittelbar zu beobachten. So z. B. sitzt auf der 1160 m hohen, 
aus Dolomit aufgebauten und von Dolomit umgebenen Vidalj-Spitze 
eine Kappe aus kristallinischem Kalkstein.

Das östlich von Gornicko gelegene Karstgebirge besteht aus grauem, 
mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein, der hier ausnahmsweise gut 
geschichtet ist; die Schichten sind fast überall unter 40° gegen 18h ge
neigt, sie fallen also konkordant unter die eben beschriebenen Bildun
gen ein.

Die beiden aus Kalkstein bestehenden Gebirgsgruppen werden durch 
die glaziale Talmulde von Gornicko von einander getrennt, deren west
liche Hänge aus dolomitischem Kalk, die östlichen hingegen aus dem 
mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein bestehen. Die Sohle der läng
lichen Talmulde wird von glazialem Geschiebe bedeckt, was darauf hin
weist, daß diese schmale talförmige Senke durch einen Gletscher aus
gearbeitet wurde; die Stelle der Senke wurde durch einen präexistierten 
Bruch an der Grenze des dolomitischen und kristallinischen Kalksteines 
bestimmt.

Die bisher beschriebenen Bildungen wurden sowohl von den öster
reichischen Geologen als auch von uns bisher in die Kreide gestellt; 
den dolomitischen, brecciösen Kalkstein betrachteten wir als Cenoman, 
den mit Kalzitadern durchsetzten grauen Kalkstein unter der Bezeich
nung unterer Rudistenkalk als Turon, den hellen, kristallinischen Kalk
stein aher als Senon. Die Verhältnisse bei Gornicko sprechen jedoch 
dafür, daß der dolomitische Kalkstein meines Gebietes zwischen dem 
mit Kalzitadern durchsetzten und dem kristallinischen Kalkstein liegt. 
Die hier ausgebildeten Kreidebildungen stellen folgende Schichten
reihe dar:

1. Heller kristallinischer Kalk (Senon ?)
2. Dolomitischer brecciöser Kalk (Turon ?)
3. Mit Kalzitadern durchsetzter grauer Kalk (Cenoman ?).
Da ich in den drei Bildungen außer Rudisten keine Fossilien fand, 

kann ich ihre Stellung innerhalb der Kreide nicht genauer bestimmen. 
Am wahrscheinlichsten ist, daß der kristallinische in das Senon, der 
dolomitische in das Turon, der mit Kalzitadern durchsetzte graue Kalk 
in das Cenoman, alle drei Bildungen zusammen demnach in die obere 
Kreide gehören. Schließlich muß bemerkt werden, daß der dolomitische 
Kalk auf dem Gebiete meiner östlich von mir arbeitenden Kollegen fehlt.
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Wenn man das Profil von Gornicko gegen Osten verfolgt, findet 
man, daß unter dem mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein unter 40° 
gegen 18h einfallender bläulichgrauer Tithonkalk, unter diesem aber der 
das Snijeznik-Gebirge aufbauende dunkle Liaskalk lagert. An der Grenze 
des Tithon- und Liaskalkes liegt die glaziale Mulde von Prebenis, die 
auch hier mit Glazialgerölle ausgefüllt ist.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Trstenik.

Mein zweites Quartier war das Waldhüterhaus Trstenik an der 
istrianischen Grenze in 965 m Höhe. Es erhebt sich an der nordwestlichen 
Ecke einer breiten, flachen Wiese. Im Süden sieht man den nördlichen 
Teil des Obruc-Gebirges mit der 1248 m hohen Trstenik-Spitze, im Osten 
breitet sich das Bela-Skala und Medvejci-Gebirge aus, im Norden schließ
lich bemerkt man die höheren Spitzen des Gebirges von Polica.

Während die beschriebenen Bildungen in der Umgebung von Gor
nicko noch in parallelen Zonen streichen, verliert sich diese zonare An
ordnung nördlich vpn Gornicko und die einzelnen Bildungen greifen in 
einander über, und bilden unregelmäßig geformte Flecken. Dies, sowie 
der Umstand, daß die Bildungen hier petrographisch nicht mehr so rein 
auftreten, erschwert die Kartierung beträchtlich. Gelegentlich der öster
reichischen Übersichtsaufnahmen half man sich über diese Schwierig
keiten dadurch hinweg, daß man die verschiedenen Gesteine als einheit
liche Bildung in die Trias stellte. Meine detaillierten Untersuchungen 
überzeugten mich jedoch davon, daß auf diesem geologisch als einheit
lich betrachteten Gebiete fast alle Glieder des oben beschriebenen Profils 
vertreten sind.

Die steilen Hänge, die den SW-Rand der Lichtung von Trstenik, 
des Ravno umsäumen, ja auch der bewaldete südöstliche Teil der Lichtung 
besteht aus kristallinischem Kalkstein. Im Nordosten des Ravno erhebt 
sich zunächst ein hügeliges Gebiet (Brlog) dann steile Lehnen, die Hänge 
der Bela skala. An den steileren südlichen Lehnen dieses hügeligen Gebietes 
tritt unter Glazialgeschiebe stellenweise der weiße und graue dolomitische 
Kalk zutage, als Zeichen, daß der weiße Senonkalk tiefer unten, unter 
der Glazialdecke auch hier von dem dolomitischen Kalke begleitet wird. 
Dieser dolomitische Kalksteinstreifen bildet eine Fortsetzung der am W- 
Abhang der glazialen Mulde von Gornicko auftretenden Dolomitzone.

Die erwähnten steileren Hänge im Nordosten, die Lehnen der Bela 
skala bestehen aus mit Kalzitadem durchsetzten grauen Kalkstein. In 
Form eines unregelmäßig von Südosten gegen Nord westen streichenden 
schmalen Streifens umsäumt letzterer die SW-Lehnem des Bela-Skala-
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Gebirges. Dieser Kalkstein stellt die Fortsetzung des grauen Kalkstein
gebietes gegen Trikalici dar.

Das nordöstlich von dem aus grauem Kalkstein bestehenden Streifen 
sieh erhebende Gebirge, also die Bela Skala und die Gegend des Ceclji 
besteht aus hell blaugrauem Kalkstein, der meiner Ansicht nach mit dem 
Tithonkalk von Jesenovica (Platak) ident ist. Demnach setzt sich die 
Tithonzone, die sich über Kamenjak, den Zbelac, dann über Platak, Ilov- 
njak bis Snejeznicko erstreckt, nach einer kurzen Unterbrechung wieder 
im Bela Skala-Gebirge fort.

Das östlioh vom hellen Kalk gelegene Gebirge, also die Gebirge 
Medvejci, Skarina und Lisina bestehen aus dunklem Liaskalke. Dieser 
bildet die Fortsetzung jenes großen Liaskalkgebietes, welches das Risnjak-, 
Snijeznik- und Jelenac-Gebirge umfaßt. Der hier auftretende Liaskalk 
wechselt stellenweise mit hellerem Kalke ab, weshalb seine Absoheidung 
vom hellen Tithonkalk >an Schwierigkeiten stößt.

Das beschriebene verkarstete Gebiet wird durch zahlreiche größere 
oder kleinere Karsttrichter sowie auch große geschlossene Karstmulden 
charakterisiert. Solche Senken sind die Ebene von Trstenik, die Talmulde 
Recice zwischen Stari brijeg und Sljeme, die tiefe Senke Kacje unter
halb des Medvejci und die große Talmulde von Recicko zwischen der Bela 
Skala und dem Medvejci-Gebirge. All diese Riesentrichter sind mit Gla
zialsedimenten ausgefüllt, so daß ihre Sohle flach oder wellig und mit 
Grasflächen bewachsen ist. Diese Riesentrichter und Mulden zeichnen sich 
auch noch dadurch aus, daß fast in jeder derselben Wasser vorkommt, was 
den Glazialsedimenten zu verdanken ist. Fast jeder dieser Trichter hat 
seine Quelle, aus welcher ein kleiner Bach entspringt; dieser durchrieselt 
die Mulde und verliert sich schließlich an einer tieferen Stelle in kleineren 
Trichtern oder Saugschlünden. Der größte dieser Bäche ist der Trstenik- 
Baoh, der sein eiskaltes Wasser nicht einmal bei der größten Dürre ver
liert. Das Bächlein von Recicko verliert sich in einem Saugschlund, 
während die Ader von Recice und das Wasser des Kacje in kleineren 
Trichtern verschwindet.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Polica.

Zuletzt wohnte ich während meiner diesjährigen Aufnahme in 
einem der Häuser der Häusergruppe Polica an der Grenze von Kroatien, 
Istrien und Krain. Von hier aus beging ich vor allem die Landesgrenze 
zwischen Trstenik, Polica und Paraviceva miza. Das von hier aus kar
tierte Gebiet erstreckt sich im Osten bis zu der über die Belicka und 
Smrekova draga führende Fahrstrasse.
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Auf diesem Gebiete traf ich folgende Formationen an: An der Lan
desgrenze tritt zwischen Pomocno und Polica kristallinischer Kalk auf. 
Eine dünne Zone desselben Gesteines beobachtete ich auch an der Lan
desgrenze nördlioh von der Jelenja draga.

Der dolomitische Kalk fehlt hier gänzlich, so daß hier auf den 
Senonkalk unmittelbar der mit Kalzitadern durchsetzte Kalkstein folgt, 
welcher hier in Form eines schmalen unregelmäßig geformten Bandes 
aus der Gegend von Trikalici über den Veliki und Mala Smrekovac, sowie 
über Polica in das Kostelni dol übergeht, wo sich der Streifen wieder 
verbreitert.

Der in der Bela skala und dem Ceclji-Gebirge äusgebildete Tithon- 
kalk ist gegen Norden zu in der Gegend von Grohotnica, Sverda, Baeva, 
Dugarisce und Lepusje anzutreffen. Bei Bacv-a ist der Tithonkalk in 
Bänken abgesondert, die unter 30° gegen 20h einfallen.

Das östlich von dem besprochenen Gebiet sich erhebende Gebirge, 
namentlich das GeBirgsland, welches sich an der erwähnten, von Belifika 
draga über Smrekova draga nach Platak führenden Strasse erstreckt, 
besteht durchwegs aus dunklem Liaskalk.

An Riesentrichtern und tiefen Mulden ist auch diese Gegend nicht 
arm, Glazialsedimente kommen hier jedoch seltener vor. Diese füllen 
vornehmlich die Dugarisce, Jelenja draga und Smrekova draga genannten 
Senken aus.


