
3- Geologische Notizen aus dem nördlichen Teil des 
Komitates Modrus-Piume.

Von Dr. Y iktou V ogl.

(Mit. zwei Textliguren.)

Bevor ich im Sommer 1915 meine gewohnte Aulimljmstätigkcit be
ginnen konnte, führten mich praktische Fragen in die Umgehung; von 
Mrzla \'oilicn und an den Fuß des Ri-mjak. wo ich über Kupfer- und 
Eisenerz-, sowie Kohlenvorkommen Gutachten geben mußte. Die prak
tische Seite dieser Frage gehört nicht in den Rahmen dieses Berichtes, um
somehr aber jene geologischen, stratigraphi,sehen Beobachtungen, die ich 
bei dieser Gelegenheit in der näheren und weiteren Umgehung vom Mrzla 
Vodica, machen konnte.

Die Kohlen und die Eisererze —  Pyrit, Limonit, manchmal Häma
t i t —  treten in der Umgehung von Mrzla Vodica in Verbindung mit jenen 
dunkeln Sandsteinen und Schiefern auf, die frühere Forscher einheitlich 
für Karbon ansahen, die aber in neuerer Zeit in ihrem unteren Horizont 
Versteinerungen der Paläodyas lieferten. Der Umstand, daß von den Pa- 
läodyasschiefern nach oben bis zu den roten und grünen Raiblerschiefern 
eine fortlaufende, ununterbrochene Schichten reihe führt, daß ferner ’/.w i- 
sohen letzteren SehnTeni und den dunkleren Liogcmlgesteincn sogar oft 
ein allmählicher Übergang beobachtet werden kann, läßt vennnle.11. daß 
die Seliich(engrtip|n* außer der durch Versteinerungen imehgcwiesenen Pa
läodyas auch jüngere Bildungen, besonders permische, sowie unter- und 
mitteltriadische Schichten umfaßt. Diese Vermutungen spreche ich nicht 
zum erstenmal aus, hierauf bezügliche mehr-weniger bestimmte Bemer
kungen enthalten schon meine früheren Aufnahmsherichte.1)

Tn neuerer Zeit setzten in der Umgehung von Mrzlia Vodica Eisen
erz und Kohlenforschungen ein, durch die die in Rede stehenden Bildun
gen sehr gut aufgeschlossen wurden. Die zahlreichen Schnrfstollen und 
Gruben, die auf dem südlichen, Sik genannten Abhang des Gebirges, fer-
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ner nordwestlich von Mrzla Yodica in der, Suha Recina, sowie zwischen 
Mrzla Yodica und Crni lug in der Gegend von Rauhari, sogar weit südlich 
von Mrzla Yodica an den südlichen Hängen des Kostajno-viea vrh angelegt 
wurden, hieten nicht nur einen guten Hinblick in die Reihenfolge der 
{Schichten, sondern klären auch die Lagerungsverhällnisse auf.

Über den versteinerungsführeiiden Schichten der Paläodyas folgen 
bald schwarze, fett sich an fühlende, kehlige Schiefer, in denen hie und da 
Kohlenflöze von geringer Mächtigkeit, ziemlich häufig schlecht erhaltene 
Pflanzenreste Vorkommen. Vor einigen .Jahren sammelte ich in der Um
gebung von Fuzine in denselben Schielden Pflanzenstengel, von denen 
Sektionsgeologe G ahimki. v . L a .szlö festwtellte, daß sie von einer Schach
te Ihaliuart stammen. Da aber die Schachtelhalme zuerst im Perm auf- 
Ireten, müssen wir amiehmen, daß diese kohlen führenden Schichten nicht 
aller als permi,sch sein können. Mit dieser Annahme stimmt auch ihre 
Lagerung vollkommen überein.

Über den schwarzen, kehligen Schiefern liegt feinkörniges Quarz
konglomerat von geringe)1 Ausdehnung, das nach oben zu sehr bald von 
Sandsteinen abgelöst wird; in ihren unteren Lagen treten Pyritlager von 
verhältnismäßig großer Mächtigkeit auf, während weiter oben infolge der 
'Oxydation des Pyrite« Limonite und manchmal Haematite sich zeigen. 
Liese eisenerzführendcn Schichten setzen sich nach oben unmittelbar in 
die roten und grünen Raibler Schiefer fort.

Die skizzierte Schichtenfolge gilt nicht nur für die nähere Umge
hung von Mrzla yodica, sondern kann muh in der näheren Hingebung der 
Kostajnovioa vnda festgestellt werden, ferner noch südlicher in der Nähe 
von Fuzine, einzelne Glieder kmmlen auf (Innul der Krlalirungen hei 
Mrzla Yodica mit vollkommener Sicherheit sogar zwischen Skrad und 
Brod na Kupi erkannt werden, obwohl die Aufschlüsse hier Lei weitem 
nicht so günstig sind, als im Gebiet von Mrzla Yodica oder längs der 
Kostajnovioa vodu.

Meine Begehung der Umgebung von Mrzla Yodica. führte aber nicht 
nur zur Klärung der Schichten folge der sandig-schieferigen Gruppe, son
dern erleichterte auch die Deutung der Lagerungs Verhältnisse. Die A u f
schlüsse am Abhang südlich von Mrzla Yodica, der paläodyadische Fos
silfundort neben der Kirche des Ortes, ferner die bei Rauknri entlang 
der nach Crni lug führenden Landstrasse getriebenen Schürfstollen liegen 
ungefähr auf einer geraden Linie, und auf dieser nord-südlichen Linie 
können wir nunmehr sozusagen Schritt für Schritt nachweisen, daß diese 
Schichten eine flache Antiklinale bilden, wie das die rechte Seite des bei- 
gefiiglen Profile« darstellt. Sehr ähnliche Lagerungsvei’hiUtuisse finden 
wir weiter südlich, am Kostajnoviea-Baeh, wo die Sandstein-Schiefer
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gruppe, mit den Raihler Schichten im Hangenden ebenfalls in flacher 
Antiklinale 'aufgefaltet wurde. Das tiefste aufgeschlossene Glied ist hier 
der kohlenführende Schiefer, die Paläodyas tritt hier nicht zu Tage. Diese 
Gegend stellt die linke Seite des Profiles dar. Nach Beendigung meiner 
montangeologisehen Untersuchungen ging ich von Mrzla Vodioa nach Del- 
nice, um meine Sammlung zu meiner begonnenen Liasstudie wenn möglich 
zu ergänzen. Herr I v a r t . ,J ici.in e t c , Apotheker in Delnioe, dessen eifrige 
Unterstützung ich schon in meinem vorjährigen Bericht hervorheben 
konnte, sammelte im vergangenen Winter fleißig und konnte mir viel sehr 
interessantes Material zur Bearbeitung überlassen. Während meines kur
zen Aufenthaltes in Delnice setzte ich die Aufsammlung fort, meistens in 
Gesellschaft des Herrn J e l i n e k .

Über das Ergebnis unserer Sammlung wünsche ich jetzt nicht ein
gehender zu berichten, da ich meine Liasstudie schon begonnen habe und 
wenn nichts dazwischen kommt sie bald abschliessen kann, so daß sie, wie 
ich hoffe, spätestens im Herbst 1916. erschienen kann. Ich will nur soviel 
kurz erwähnen, daß die neueren Sammlungen die Liasfauna von Delnice 
in noch nähere Beziehung zur Fauna der alpinen grauen Kalke brachten.

Die systematische Kartierung setzte ich darauf zwischen Delnice—  
Klupa-Brod— Brod-Moravica auf einem Gebiet fort, dessen ungefährer 
Mittelpunkt die Gemeinde Skrad ist.

Neue stratigraphische Elemente Iraf ich hier nicht. Den größten 
Teil des Gebietes bauen schwarze Schiefer und Sandsteine auf, die mit 
den aus der Umgebung von Mrzla Yodica und Fuzine schon genügend be
kannten Sandsteinen und Schiefern identisch sind. Diese Gesteine werden 
hier zum größten Teil von weitausgedehnten zusammenhängenden W a l
dungen bedeckt, so daß ich nur soviel feststellen konnte, daß ihr Fallen 
und Streichen auf Schritt und Tritt wechselt, und daß die meisten der bei 
Mrzla Yodica nachgewiesenen Gesteinarten auch hier vorhanden sind. Eine 
so genaue Schiohtenreihe, wie in der Gegend von Mrzla Vodica, konnte 
ich hier wegen der schlechten Aufschlußverhältnisse und dem häufigen 
Wechseln des Fullens und Streichens nicht feststellen. Verhältnismäßig 
weit verbreitet sind hier die kohlensehmitzigen Schiefer, nicht nur in den 
zahlreichen tiefen, zerrissenen Gräben des Ceden genannten Waldteiles 
(zwischen KulpaTBrod und Brod-Moravica), sondern auch zwischen den 
zwei Dobra-Armen und südlich vom Skrad vrh, in der Umgebung cles 
Kicel-Berges. Auch das Hangende der kolilenfübrenden Schiefer, das Kon
glomerat ist ziemlich häufig; ein Vorkommen von größerer Ausdehnung 
liegt zwischen den Orten Sleme und Zrnovac (nordöstlich von Skrad), wo es 
die 6 3 3  m hohe Kuppe aufbaut. Doch fand ich es auch sonst —  besonders 
im Öeden genannten Waldteil —  ziemlich häufig, bei Rasohe (in der Mitte
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rler geraden Verbindungslinie zwischen Kulpa-Brod und Brod-Monavica) 
wurde es bis zum Ausbruch des Krieges in einem verhältnismäßig schwer 
zugänglichen zerrissenen Graben gebrochen und Mühlsteine wurden aus 
ihm geschnitten. Der Betrieb dürfte sehr primitiv gewesen sein, die fer
tige Ware lag noch im Sommer 1915 in der Umgebung der Gemeinde 
Cedanj (Kulpa) im Graben der Landstrasse herrenlos. Auffallend gering 
ist die Verbreitung der oberen Schichten der Gruppe, der eisenerzführen
den Sandsteine. Diese konnte ich —  mit stärkeren Eiseninfiltrationen —  
an einem einzigen Punkt sicher erkennen, und zwar nordwestlich des Ortes 
Tusti vrh in der Richtung nach der Kote 610 der Eisenhahnlinie. Die 
tiefsten Paläodyasschichten scheinen zu Tage nicht, auszustreichen, von 
Versteinerungen fand ich wenigsten bisher noch keine Spur.

Die roten und grünen Raibler Schichten spielen, wie überall, so 
auch hier nur eine untergeordnete Rolle. Als schmaler Streifen begleiten

lü g  t Profil zwischen Vrndiäovo (Westlich von Fuzine) und Mrzla Vodiosu 
(MsiUstah: 1:50,000; Lange: Höhe =  1: t

1. Kalk mit Uriichiopodenrestcu (Paliicdyas) ; 2. sandiger Tonschiefer mit Ceplinlo- 
poden. Brachiopoden ii, s. \\r. (VaHioUyus); 3. Kolilenftihrender Schiefer mit Pflanzen- 
rcsten (Perm); 4. Quarzkonglomerat.; 5 Sandstein mit Pyrit und Eisenoxyden. 6. ltote 

und grüne Schiefer (Ifaibler Schichten); 7 Dolomit (obere Trias, Norikum).

sie manchmal das Liegende an der Grenze des Dolomites, oft bleiben sie 
aber auch aus, in solchen Fällen berührt sich die Gruppe der dunkeln 
Schiefer und Sandsteine und der Dolomit unmittelbar. Der Dolomit hat 
schon eine größere Ausdehnung, Oberhalb von Skrad baut er den Skrad 
vrh (1044 m) auf, und hier dehnt er sich südöstlich von Skrad bis zum 
Ort Bukov vrh in einem zusammenhängenden Fleck aus, den von mehre
ren Seiten rote Raibler Schiefer umgeben, als schmaler, oft unterbrochener 
Streifen. In noch größerer Ausdehnung finden wir den Dolomit im Westen, 
gegen Delnice zu, am westlichen Rand des Kartenbliattes Ogulin-Alten- 
markt. Die Grenzen dieses großen Vorkommens konnte ich bis beute nicht 
abgehen; nach Süden und Südosten dehnt es sich bis zur Gegend von 
Mrkopalj und Ravnagoa'a aus.

Der Liaskalk besitzt im Vergleich zum Dolomit wieder eine gerin
gere Ausdehnung, sein Auftreten im Kupica-Graben und hievon westlich 
im Kupjak-Massiv ist mehr vom Gesichtspunkte der Lagerungsverhält
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nisse interessant. A ls kleiner Fleck erscheint er auch südlich des Ortes 
Btikovrli, neben dem westlichen Dobratal im Hangenden des Dolomites des 
Skrad vrh.

W ie aus meiner Skizze über die Verbreitung der Bildungen her
vorgeht, wird das heuer begangene Gebiet überwiegend von dunklen 
Schiefern und Sandsteinen aufgebaut, deren Grenze im Westen die Drgo- 
meljmasse bei Delnice, im Norden, jenseits der Kulpa-, die Kalk- und 
Dolomitberge von Krain, im Osten der zwischen Podstene— Brod-Mora- 
vica verlaufende, ebenfalls aus Triasdolomit und weiter nach oben zu 
aus Liaskalk aufgebaute Saum, im Süden aber die Dolomit- und Kalk
ketten der Großen Kapela bilden.

Das so abgegrenzte Gebiet besteht hauptsächlich aus Schiefern 
und Sandsteinen und besitzt abwechselungsreiche Oberflächenformen. 
Die Bahnlinie Budapest— Fiume schneidet das Gebiet in ungefähr nord
ost-südwestlicher Richtung und teilt es gleichzeitig in zwei auch hydro
graphisch und morphologisch verschiedene Teile. Der südöstlich der Bahn
linie liegende Teil hat eher den Charakter einer Peneplain, deren Höhen
differenzen auch im äußersten Fall nicht mehr ausmachen als 200 m. 
Hydrographisch ist diser Teil nicht einheitlich, da ein Teil reines W as
sers den Dobra-Fluß nährt, ein anderer Teil im Süden im Pol,je von 
Ravnagora— Kupjak verschwindet.

Viel einheitlicher ist aus diesem Gesichtspunkt der von der Bahn
linie nördlich und nordwestlich liegende Teil, der vollständig zum ober
irdischen Wassersammelbecken der Kulpa gehört. Morphologisch ist dies 
Gebiet sehr interessant. Abgesehen von der Kalk- und Dolomitmasse des 
Kupjakberges, sowie der Umgebung des in Liaskalk eingeschnittenen 
Kupicagrabens, besteht dieser Teil vollkommen aus Schiefern und wei
cheren Sandsteinen, also solchen Gesteinen, die der Erosion weniger W i
derstand leisten; die von der Kulpa her fortschreitende regressive Ero
sion hat heute dagegen schon die Skradvrh-Masse erreicht, die aus Dolo
mit bestehend, dem weiteren Fortsc-hreiten stärker widersteht; so kann 
mit dem Sinken der Erosionsbasis des Kulpatales die regressive Erosion 
nicht mehr Schritt halten, die Gegend der Grabenköpfe wird immer stei
ler, im Schiefer, im weicheren Sandstein entstanden in dieser Gegend 
sozusagen Wände, die besonders in regenreicheren Zeiten altrutschen und 
auch die Bahnlinie gefährden. Uitn die Bahnlinie gegen die häufigen 
Rutschungen zu schützen, entwässert man den Schiefer neuerdings durch 
Stollen, was die Schichten aber nur für kurze Zeit daran hindern kann, 
ihr durch die . Erosion gestörtes Gleichgewicht wieder zu erlangen. Eine 
gründliche Abhilfe ist dies nicht, diese wäre nur durch eine Verlegung 
der Bahnlinie zu erreichen, sie wäre von Kameral-Moravica über Ravna-
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gora nach Delnice, oder noch besser über Ravnagora, Mrkopalj nach 
Lokve zn führen.1)

In dem bisher begangenen Teil des Gebirges ist dies das dritte, 
und gleichzeitig in seiner Ausdehnung größte Schiefer- und Sandstein
gebiet, das morphologisch stark abweicht von den beiden anderen, jenem 
bei Fuzine und dem bei Mrzla vodica— Crnilug. Während nämlich dieses 
Gebiet längs der Kulpa tief eingeschnitten ist, mit seinen steil gehängi- 
gen Gräben mit großem Gefälle, seinen großen Höhenunterschieden ein 
sehr junges Aussehen hat, sind die beiden anderen, besonders aber das 
bei Fuzine, schon sehr gereift, näheren sich schon dem greisenhaften 
Stadium. Ihre Erosionsgräben sind breit, seicht, die Grabenhänge nur 
schwach geböscht, ihre Höhen von sanften Formen, geglättet, niedrig,

DH.
Skrad vrh

Pig. 2 Profil zwischen Hknul vrh und Zeleni vir (Susica Graben).
MuBstab: 1:50,000; Ltlnge: Höhe =  1: 1 

1. Paliiodyas; 2. Rnihler Schiefer; 3. oberer Triasdolomit: 4. Liaskalk.

ihre Wasserläufe streben mit schwachem Gefälle dem Licanka-Bacli, 
beziehungsweise dem Mala voda zu, um mit diesen in den Do! inen des 
Licko-polje, beziehungsweise des Polje von Lokve zu verschwinden. Der 
Der Gegensatz zwischen einer Oberfläche mit unterirdischer Entwässe
rung und einer solchen mit normalem Abfluß fällt hier, wo beide Typen 
nahe bei einander liegen, stark auf.

Und dennoch: wir haben keinen Grund zur Annahme, daß die Aus
bildung dieser zwei Gebiete früher begonnen hätte als die des Gebietes 
längs der Kulpa; der ganze Unterschied findet eine einfache Erklärung

J) Dasselbe riet ich im Jahre 1914. nach Begehung des Terrains der Direktion 
der M A. V. Ludwig v. Löczy,
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in dem Umstand, wie diese Gebiete mit der Erosionsbasis: dem Meere 
Zusammenhängen. Die Gebiete bei Fuzine und Mrzla vodica werden rings 
umgeben von Karstgebieten, ihre Wasserläufe gelangen daher nicht ober
irdisch zum Meere, sondern fliessen vom Rande des Sandsteingebietes 
an unterirdisch. Dadurch —  daß nämlich das Wasser in Dolinen und 
Wasserschwinden abfließt —  besitzen die Gewässer des Gebietes keine 
oberflächliche Erosionskraft, die unterirdischen Wasserläufe, die ihr W a s
ser tief im Niveau des Meeres abgeben, erschließen kaum, oder nur sehr 
langsam oberirdische Wege auf den hohen Karstplateaus. Das Gebiet 
längs der Kulpa besitzt dagegen den hydrographischen Charakter eines 
Gebietes mit normaler oberirdischer Entwässerung; seine Erosionsbasis, 
das Tal der Kulpa wird ständig vertieft, was auch die rückgreifende 
Erosion ständig wirksam erhält. Besondere Umstände, auf die ich schon 
früher zu sprechen kam, die im Hintergrund sich erhebende Dolomit
masse, die dem Rückgreifen der Erosion eine zeitlang Widerstand leisten 
kann, um nachher durch größere Massenrutschungen diese wieder zu 
beleben, die mit dem Einschneiden der Wasserläufe Hand in Hand ge
henden hohen Dolomitwände machen das juvenile Aussehen der Gegend 
n och chn rakteristischer.

Die Lagerung der Schiefer und Sandsteine ist im ganzen Gebiet 
sehr gestört. In dem' schon erwähnten Öeden genannten Waldteil fallen 
die Schichten meistens nach Norden, Nordosten oder Nordwesten, nicht 
selten ist aber auch das Fallen nach Westen, Osten oder Süden. Im Raum 
zwischen den zwei Dobra-Bächen ist das südliche Fallen etwas bestän
diger; so sali ich im Gebiet der Vereinigung der beiden Dobra-Bäche, 
im südlichen Dobratal die kohlenführenden Schiefer, in ihrem Hangen
den mit Sandsteinschiefern, bald mit sehr diekbankigem Sandstein. An 
anderen Orten (unter anderem in der Umgebung von Brezje, Pecisce, 
Risnatac) fallen diese Schichten mit ziemlicher Beständigkeit nach Süd
osten. Südlich des Dolomites des Skrad vrh bis zur Umgebung von Ravna- 
gora wendet sich das allgemeine Fallen ähnlich dem des Ceden eher nach 
Norden (N, N E , N W ).

Mitten aus diesen unruhig gelagerten Schiefern und Sandsteinen 
erhebt sich die Masse des zum großen Teil aus Dolomit bestehenden 
Skrad vrh, südlicher in der Gegend von Veliki Kicel eine kleinere Dolo
mitscholle und drei weitere kleinere-größere Dolomitschollen nördlich 
des Skrad vrh, längs der Luisenstrasse. Das Fallen kann in diesen Dolo^ 
miten nur selten beobachtet werden, am häufigsten noch am Skrad vrh, 
wo ich meistens südwestliches, oder westliches Fallen beobachtete. Zwei
fellos ist aber dieser Berg eine zerbrochene Masse, die im Norden, W es
ten und Südwesten auf den umgebenden Schiefern lagert, während sie
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im Südosten und Osten wahrscheinlich durch Brüche von diesen ge
trennt wird.

Am  meisten gestört ist das Gebiet des Kupjak westlich des Skrad 
vrh und in dem östlich hievon liegenden Kupicagraben. Beim Eingang 
des durch den Kupjak-Berg führenden Kupjak-Tunnel von Fiume her 
beobachten wir verkehrte Schichtenfolge. In beinahe südlichem, südwest
lichem Fallen liegen über dem die Hauptmasse des Berges aufbauenden 
Dolomit rote Raibler Schiefer, auf diesen aber die Gesteine der Gruppe 
der unteren dunklen Sandsteine und Schiefer. Hier haben wir es somit 
zweifellos mit einer überkippten Falte zu tun.

Merkmale starker Störungen zeigt auch der tiefe Kupica-jarak, der 
unmittelbar westlich von Skrad —  in dieser Gegend in Liaskalk —  mehr 
als 300 m tief eingeschnitten ist. Ungefähr unterhalb der Bahnstation 
von Skrad, in einer Seitenschlucht des Haupttales der Kupica öffnet sich 
auf deren Sohle eine Höhle mit hohem Eingang, aus der eine sehr starke 
Yaucluse-Quelle entspringt und die ganze Höhle als See ausfüllt.

Die Liasschichten lagern hier über der Höhle in schöner Wölbung, 
über die von zwei Seiten schuppenförmig Triasdolomit überschoben ist. 
A u f dem Grund der Höhle lagert ziemlich horizontal, daher etwas dis
kordant mit den hangenden Liasschichten ebenfalls Triasdolomit. Diesen 
Punkt und die Fortsetzung nach Osten gegen den Skrad vrh stellt das
2. Profil dar. Die Fortsetzung nach Westen über die unteren Schiefer 
und Sandsteine der Umgebung von Radocaj— Buzin bis zur überstürzten 
Scholle des Kupjak und von da weiter bis zur beinahe horizontal lagern
den Dolomit- und Kalktafel des Drgomelj bei Delnice konnte ich im 
vergangenen Sommer nicht erforschen.
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